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l$oru)ort.

$n ber 33orrebe ju bcm erften Zfytiit biefer Sagen Ijatte

^ßrofeffor Dr. 2Bi cf) et bie Hoffnung unb ben Söunfd) au8*

gefprocfjen, baß beffen Veröffentlichung bcm Unternehmen freund

lid)e Unterftüfcung, ^Beihilfe unb (Srgänjung juioenben möge, unb

bann in einem befonberen glugblatte namentlich bie sperren ®eifc

liehen unb i'ehrer um ^Beantwortung beftimmt oorgclcgter fragen

gebeten, ©ine große Sfagaijl furjer unb ausführlicher 3ufd)riften

war bie golge baoon unb e$ lag nun ein reifes Material, nament*

lieh für ben VolfSaberglauben, öor. Seiber aber war e£ bem um

heimatliche ®efcf)ichtc unb 9I(tcrthümer fo Ijocf) öerbienten SBerfaffer

nicht geftattet, biefeS Material 3U fidjten unb ju orbnen. (Sin

frühseitiger £ob entriß am 9. £)eccmber 1876 ben noch int frä>

tigften Sttannee alter Steljenben ber gamilie, ber Schule unb bet-

riffenfdjaft. ©3 ift hier nicht ber Ort, auf bie Verbienfte beS

Verewigten näher einzugehen; ein furjeS, aber wahres unb treffenbeS

23ilb oon feinem 5?eben unb feiner ^erfon fyat $>irector bcS

©mnnafiumS £>r. Weniger im Programm oon Dftern 1877,

©. 13 unb 14, entworfen.

9fur ein Ztyil ber in biefen 23anb aufgenommenen geflieht*

liefen ©agen lag brueffertig oor; baS übrige Material §u fid)ten

unb ju orbnen übernahm ber Unterzeichnete, obwohl er ftcf) bis

bahin mit biefen ©cgcnftftnben nicf)t befrfjäftigt hatte, aus Pietät

Digitized by Google



— VI -

gegen ben bereinigten treuen greunb unb um bie wertvollen

Sammlungen nidjt unbenüfct liegen ju (offen. £)af? fie in tun*

bigerer £anb eine beffere 93erwertlmng gefunben haben würben,

barüber ift er fid) feinen Slugenblicf ^tücifet^aft, unb bittet für bie

fiel) finbenben Mängel um gütige 9tacf)fid)t. Namentlich tooüc man

bie 2öieberf)otungen, bie fid) trofc mehrmaliger forgfältiger durchficht

in ber £)arftellung ber abergläubifdjen Sitten cingcfd)lichen haben,

freunblid) entfdmlbigen. 33on ben DrtSfagen finb manche bon

geringem Söertfye; bod) glaubte id) fie nicht ganj weglaffen ju

follen. ©anj befonberS werben Kenner ber Sagengefd)td)te mit

mir bebauern, ba& 2öifcf<f)el bie erflärenben Slnmerfungen ntc^t

bollenbet t)at, meiere Urfprung, ^Öebeutung unb ^ufammen^ang

ber einzelnen Sagen mit anberen Sagen, bolf£thümlid)en (Gebräuchen

unb $orftellungen erläutern follten. $)ie wenigen, welche fid) au&

gearbeitet borfanben, laffe ich tytv folgen.

(Sifenad), ben 30. 3uli 1877.

Dr. SdjmtM.
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(Erklärend Anmerkungen,

3it 33. I, Sage Wr. 26.

£>auSmarmung, aud) ^auöwannbc unb $au$roärnte genannt,

ift eine nod) Ijeute in Z Düringen unb Qnfenad) gefannte unb

geübte Sitte unb, tüte au$ btefer (irjäfylung erftdjtlid) ift, fdjon am

(Snbe beö 14. unb Anfang be$ 15. 3al)rf)unbert$
, wafyrfdjeinlid)

nod) früher fyeimifd) unb im ©ange. 3ol)amtc$ ^ o t f> e Verlegt fie

nad) feiner SBeife $u erjagen fdjon in bie 3eit £ubtt)ig'$ mit bem

93arte unb läßt ifjn jugletdj mit ber £ird)n)eif)e aud) bie Sutttmfjung

feiner neu erbauten Sßurg Ratten. 2)ie Sitte befteljt barin, ba§ ber

(Srbauer, aud) mofyl ber Käufer eine« neuen £aufe$ nad) bem (£im

juge in baSfelbe feinen 23ermanbten unb guten greunben einen (Sin$ug8=

fcfjmauä unb bamit bem £aufe gteidjfam feine 2Q3ctr)e gibt. 3n am
beren ©egenben öon Düringen fjeiftt btefetbc Sitte „§au$raud)\

unb in fjenneb er giften Drtfdjaftcn wirb, menn ba$ $>au£ fertig

gebaut unb belogen ift, „ber §erb gemannt''; in Sdjmarjburg;

SonberSfjaufen mirb „ber $erb begoffen". 2£enn in (Sifenad)

unb ber Umgegenb 3emanb in eine neue 2ftietl)$n)of)nung gebogen ift,

fo üeranftalten feine greunbc einen GnnjugSfdjmauS, geroöfjnttdj be$

5lbenb8; „eä mirb iljm," mie man fagt, „ber £ifd) gcrütft". $lud)

bei $>al(e ift ober war ber „^auSraud)" in Hebung unb „$>au$*

ruermet" in Soften. 33ergl. ©rimm, b. Sörterb. IV, 2. Sebent

fall« ift bie Sitte uralt unb mar efjemal« ganj allgemein Verbreitet

unb ftanb im üufammenfjange nttt einer firdjlidjen benedictio

domus. S. Sdmtifc, Sitten unb Sagen beö (Sifler $olfe8, 1, 97.

2, 81. 87.
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3u SRr. 31.

Sagen öon Sanberwerb burd) £ift unb Stteineib fmb nid)t

fetten. 2tef)tt(id)e$ erjagt bie Kaiferchronif über bie ©rünbung bon

SBbjanj burd) ben Kaifer donftantin. 2Bte Subwig mit ber (Srbe

bon feinem @runb nnb ©oben ben Söerg ber Herren bon granfenftein

überfdjüttet, fo befireut unb beberft ber Sadjfe mit ber öon einem

Düringer getauften (Srbe bünn unb fein ein grojje« Stücf tfjürin*

giften Sanbe«, unb fortan behaupten bie Sad)fen ihr SKe^t auf biefeS'

?anb mit bem Schwerte gegen bie Düringer. S. ©rimrn, b.

Sagen ftr. 416.

3u ftr. 34.

$)er weit berbreitete unb oft geübte 93raucf) ber SBoqeit, nad)

einem fünbljaften unb fdmlbbelabenen £eben bor bem £obe nod) in

einen SJcöndjSorben ju treten unb beffen Kleib anzunehmen, beruhte

auf bem frommen ©tauben, ben ber fjeilige Söenebict ^eröorgerufen

haben fo£L r bafj bie Seele aurf) be« größten Sünber« au« ber ©ewalt

be« £eufe(« unb ber ^ßein be« gegefeuer« errettet werbe, wenn ftd)

berfelbe aud) nur furj bor bem £obe in feinen Orben begebe unb

fein £)rben«fleib anlege. 2)ie granji«faner behaupteten fogar, ba«

einzige TOrtel, ben Teufel ju retten, wäre, irjn ju Überreben, ba«

£)rben«fleib be« t)ciügcn gran$i«fu« anzunehmen, unb berfid)erten,

ber fjeUige gran$i«fu« fomme atlj[är)r(ic^ einmal in'« gegefeuer unb

crlbfc barau« ade biejenigen, welche bei ihrem Sterben fein Kleib

getragen; bagegen behaupten bie Karmeliter, an jebem greitage r)otc

bie Eilige Jungfrau bie au« bem gegefeuer, Welche in ber Karinen

literfutte begraben feien. 2)af)er befahlen SSiele, welche, bom Xobe

überrafcht, nicht mehr in einen 9Jcönch«orben eintreten lonnten, bafj

fie wenigften« in 2Jcönd)«futtcn begraben würben, in ber Hoffnung,

al«bann auch an oen ^erbienften be« Orben« Xtyil ju h^ben.

23ergl. Euttoiu«, Guriofttäten, I, 69 ff.
III, 360. IV, 77. V, 358 f.

SDcenfehen aller Stanbe unb dlaffen, gürften unb Slbelige, (belehrte

unb Ungelehrte, 2eute be« ÜJcittelftanbe«, fofern fie nur bie üblichen

(Sportein ju entrichten oermochten, fyabtn ™fy ^em Söegräbnifj in

einer 2)cönd)«furte bertangt. Unb bie Sttöndje mögen fich ih« Kutten

nach ocn Umfiänben theuer genug haben bejahten taffen. S. 3olj.
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gifdjart in feinem ©ienenforb (1586. 8.) ©. 23 b. Unfere nad) £ä*

fariuS au8 ßetfterbadj erjagte Sage war aud) £uü)er wof)l befannt.

93ergl. Xifc^r. 3, 302 unb S. 178, wo atlerbingS mit Scmbgraf

2ubwig bem (Sifernen fribwig ber Springer unb mit beffen ©emalin

ÄbeUjetb bie Sanbgräfin Sttargaretf)e, SltbrecfyfS be« Unartigen @e*

malin, Oerwecfjfelt werben.

Weitere SBeiföiele Don folgern Eintritt fjofjer unb oorne^mer

Herren in einen SDcöncf)Sorben, ber üon ber Äirdje al$ 33uf$e für

begangene Sünben aud) auferlegt warb, ftnb unnötig.

3u Wx. 52.

Die Sage oom 2öwen erjagten bie Sd)le3wig*£olfteinifd)en

(Sagen audj üon Sfern §enrif. ßbenfo t)at $er$og Slbolf, $önig

griebrid)'« I. Sof)n, ber Sieger über bie Ditmarfcfyen, am £ofe ber

Königin (Slifabetf) Oon (Snglanb jur großen Söewunberung Bieter

einem Ujm entgegenfommenben £öwen bie £>anb unbefd)äbigt auf ben

$opf gelegt unb $u ben ,3ufd)auern gefagt, man foUe e« ifjm nad)~

tt)un. SBergl. 9MIenf)off, S. 25, 525. Die bänifdje SolfSfage

erjäfjlt ba«felbe Don (5f)riftian IV.

3u 33. II, ftr. 18.

Der Sd)Iuf$ ber (Sqäfjlung beruht auf bem im Mittelalter

ganj allgemein verbreiteten ©tauben an bie Untrügftdjfeit ber fo=

genannten ©orte« geriete, r)ier inSbefonbere bem ©tauben an baä

95af)rgerid)t ober 23af)rred)t, auf ba« man nod) bis in bie jüngfte

3eit fyerab glaubte, einen red)tSfräftigen SöeweiS grünben ju bürfen.

2öenn nämlid) eine 3florbtfjat oerübt worben war, ber Später aber

nierjt ermittelt werben tonnte unb auf Mehrere ber 93erbadjt fiel, fo

warb ber Körper beö (Srmorbeten, an ben SBunben entblößt, auf

eine Söaljre gelegt, unb 2We, bie im 33erbadjt beS üftorbeS ftanben,

mujjten ftd) ber £eidje nähern unb fte berühren. äBenn ber 9ftörber

an bie Söafyre trat unb ben £eid)nam berührte, fo fingen nad) bem

allgemeinen ©lauben bic 933unben wieber an ju bluten ober e8 flog,

wie f)ier bei einer Vergiftung, iötut au« ber 9cafe, ober trat in'«

©efidjt unb au« ben Slugen. So fennjetdjnete biefeä nod) bi$ in'«

17. Oaljrfjunbert übliche @otte«gerid)t ben SDcörbcr. So wirb #agen
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im Sftibehtngenftebe a($ (Siegfrieb'S Vorher erfannt. $lud) £>artmann'$

Otnein tf)ut beS 93af)rrecf)t$ (5rroäf)mtng, 1355 ff. 23ei 6f)afefaeare, '

tönig SRidjarb III V «et 1, ©c 2, blutet $ehm#« IV. ?eidje, als

9ftd)arb ifyr nafjet. %lo<f) im 17. 3af)rf)unbert wirb ba8 33afjrgerid)t

in ber £eff en = 3)armftäbter £anbe$orbnung üom 3afjre 1639

gefefcüd) angeorbnet. ßrfl um bie 3ftitte beS öorigen 3al)rf)unbert«

ift baS 53al)rrecf)t fttttfdjnmgenb auger @ebraud) gefommen. (Sine

Siemlid) auSfüfyrlidje (5qäf)lung öon einem in (Sifenad) angeroenbeten

23af)rgerid)t gibt §effe, 3en. 3tfd)r. 4, 436.
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1.

Pom trafen ^nbufifl, genannt b« §prinjer.

Dür. Chron. S. 260 ff.

sJfadj bcm $obe Submig'8 be« bärtigen fam {ein 6of)n £ubmig,

ben man nadjljer ben Springer nannte, $ur £>errfd)aft unb bcfajj

feine« $ater$ (Srbe unb ©titer in $f)üringen. Dbmofyl er nod) jung

war unb erft fedföefjn 3af)re alt, fo geigte er ftd) bodj in atten feinen

©efdjäften berftänbig unb meife. sJ*ad) einigen darren fauftc er aud)

©angelaufen mit feiner ganjen 3ugel)öruug feine« 93ruber$ (Sofyne

ab, bcm (trafen $onrab Don £ouftein; aud) anbere ©üter fauftc er,

wo er fie Ijaben mochte, unb braute fte 311 feiner £errfd)aft. Seine

8reunbe unb Herren rieben if)nt, bajj er ftdj öcränbern fotlte unb eine

gute greunbfefyaft gemimten, um Sftatf) unb §i(fe 311 fjaben, n>enn eß

it)m nötljig märe. 2Kan freietc ifjm be« ßerjogen Ulrid)'« bon Sad)fcn

£od)tcr unb bie naljm er im anbern Safjre jur (S^c. er fte aber

heimgebracht (jatte, marb fte (joffartig unb lieg ftdj bebünfen, bafc

ber ©raf frtbmig tljr nidjt mürbig märe, meü ifjr SBater ein $>erjog

mar, er aber unb fein SBater neue ©rafen, unb obmofjl if)r ©entaf

ein junger, ftoljer, freibiger unb fdjöner -äftamt mar, tfjat fie ü)tn

bod) fo öicl ©djmadj mit 2öorten unb Sßerfen an, ba§ er ba§ oon

tyr nidjt länger leiben moüte unb fte ifyrem SBatcr mieber l)eimfd)icfte,

bis er tf)r gut genug mürbe. 3f)r 33atcr, i^re Butter unb bie anbern

greunbc ftraften fte barum atfo feljr mit SBorten, bafj fte in tyrem

$erjen fid) ju Kärnten unb ju grämen anfing, in eine Äranffjeit

Verfiel unb nodj in bemfelben 3afjre ftarb.
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2.

cXttbwtg, 6er bntte §raf in gflärittgm, wirb et» ^(w&graf.

Schlorff Bl. 51.

Subwig, bcr brittc ©raf ju Düringen, war ein ©ofjn Shibwig'«

be« Springer«. $>erfelbe naljm jur (5l)e be« $er$og« Öotljariu« bon

©adjfen Xocfjter, genannt $ebwig. 911« bcr £er$og tfotljariu« nadjljcr

$aifer geworben war unb faf), bajj fein (Sibam ein geftrenger bitter

war, tüchtig unb weife in ben ©efdjäftcn be« Äaifer« unb mächtig

in Düringen unb Reffen, ba madjte er if)it nad) beut 9^at^e ber

Surften $u einem £anbe«fürften mit paniere nadj foldjer £>errücf)feit

wie gewötjnüd) ift, unb fürftete it)n mit jroölf ©rafen ju feinem

£>ofgefiube unb gab ifym bie Seljnfdjaft über biefe ©rafen unb fefcte

biefen ©rafen anbere freie DienfUeute ju Unteramtleuten unb tljeilte

allen fdjöne« $e!)cn ju. $htd) gab ber $aifer i'otfyariu« feinem (Sibam

ba« SRedjt, ba« Äleinob auf feinem feinte filbern $u fü&ren, al« e«

bcr römifdje $aifer golben führet.

3.
m

|>as I^Uotaiktoftex in §ifena$.

Schlorff Bl. f,2b-53.

£ubwig, bcr erfte Sanbgraf unb ftiirft in Ettringen, r)attc eine

£od)tcr, $lbell)cib genannt. 3)iefe begab fid) ber 2Bett, ging in ba«

Älofter ©t. sJ?icotau« ju (Sifcnad) unb war barin eine Slebtiffin.

$iefe« Softer baute fie juerft an bie 6tätte, ba e« jefct gelegen ift.

2)ort war Dörfer ein bemauertcr #of mit fteinernen Äcmnaten unb

gehörte ehrbaren beuten, ben fic bie ßofftatte abgefauft unb ein Älofter

hergerichtet fjatte. 2)a«felbe Älofter tag früher auf <&L ^ßeter« 99erge

in ber alten ©tabt unb war gering an feinem ©ebäube; audj ba«

Saffer unb bie 33runnen waren fern unb barum uerging ba« Softer

an biefer (Stätte.

2ftan erjäfylt aud), bajj biefe« $lofter juerft in ©ätelftabt fid)

erhoben tjabc Don einer Königin Ofcinfdjwig au« (Sngellanb. 911«
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biefer Königin il)r ©emal, bcr $önig, ftarb, bcv ifjr über bie sD?ajjen

lieb war, bcnn er t)atte fie au« einem geringen (9efd)lcd)tc um ifjrcr

Xugenb mitten ju einer Königin erwählt, ba mottte fie ber £reuc

ntd)t oergeffen unb gab nadj (einem Xobe grojje Sllmofen unb fjiett

unb Itefc galten toele ©ebete für feine (Seele. (Sie meinte, in meldjen

feinen er aud) märe, fo mottle fte ifjn erlöfen, fofern ifjr ba« möglich

fein möd)te. Da marb iljr geoffenbart, bajj ifyr £>err fein Fegefeuer

leibe in bem Sanbe $u Düringen in einem 33erge, ber ljeijje ber

»£>örfetberg. Den tarnen fjatten il)m bie £eute, bie barum mofjnten,

gegeben, metl fte oft gar jämmerlid) ©efdjrei Nörten toon ben (Seelen,

bie barin $u leiben Ratten. Darum nannten fie benfelben SBerg „£>ör

ber (Seelen SBerg," ba« man nun jufammen fpridjt ber £>örfelberg.

Da« Dorf, ba« fyart baran liegt, nannte biefelbe Königin (Sataua«;

ftätte, roeil bie böfen ©eifier Üjr ba erfdjienen; jefct nennen e« bie £eute

nod) (Satinfiätte. Dort blieb bie Königin unb baute ba eine Äirdje unb

wohnte bort mit if)ren brei Jungfrauen mandje «Seit unb erlbfte mit

©ebet, guten Söerfen unb Sllmofen ifjre« $errn «Seele. 2lud) nafjm fte ju

ftd) nod) anbere fjeilige Jungfrauen unb biente ©Ott bi« an il)r

(Snbe. $11« fte ftarb, f)interltef$ fte ifyren Jungfrauen eine gar reidjlidje

£abe an (Selb unb ©ut. Damit jogen biefe nadj Stfcnacr) auf

<St. ^eter«berg, nahmen ba« $leib unb ben Orben an ftd) unb

rooljnten bort mefjr benn ljunbert Jafyre.

4.

Dür. Chron. S. 308.

2anbgraf frtbmtg III. mar gar ein erlaubter frommer gürft,

männlid) unb tapfer im (Streit, oorftd)tig unb meife in feinen 9?eben,

in SBiberroärtigfeiten gebulbig unb fanftmütfjig, gegen arme £eutc

barm!jer$ig unb gütig; er ertrug iljr ©efdjrei unb tr)re klagen, bie

fte ju ifjm traten, al« ob er oon 9?edjt«megen bie 9ttmofen ifjnen

fdjulbig märe, (5r nährte fte, flcibetc fte unb gemährte ifpten feinen

Stfmfc. (Sr mar ein fo frommer (Sfjrift, baf? man iljn feiner Demutf)

unb feine« ©ebete« megen mefjr für einen SRöndj f)ielt at« für einen

bitter; er mar gegen alle £eute fo gütig, baß man iljn ben milben

Sanbgrafen nannte.
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5.

jLubwift 6er fromme nnb bie fletfifle gfifctBetl).

Sehlorff Bl. 72.

Subwig, bcr fcc^ftc Sanbgraf, Sanbgrafen $ermann'$ <Sofm,

bem bie ^eiüge (Stifabetl) bertobt mar, naljm an ftd) bie $errfdjaft

$u Düringen nad) feincö 95ater$ £obe, al$ er fe^je^n 3at)re alt

war. liefen nannten bie Seute ben frommen, tugenbfamen Sanbgrafen,

benn er fyatte äße frommen, l) eiligen Seute lieb nnb tf)at leiten ®ute$,

wo er fonnte. 2Bie jung er auef) mar nnb ftetS froren ©inne«, fo

übertrat er bod) nie bie £ngenb nnb ®otte8 ©ebote Weber mit SBorten

ober ©eberben, nod) in feinen SBerfen unb bewies feine £ugenb

Scbermann. (5r war nidjt jn lang nodj ju fuq unb Ijatte ein fdjöneä

Hntlifc, war fröfylid), gütig unb freimblid), fdjamfjaft unb jüdjtig gleid)

einer Jungfrau, reinlitf) an feinem Setbe unb Kleibern, in allen

Dingen weife unb öerftänbig, wof)lrebenb, fanftmütf)ig, gebulbig

männltd), cljrfam, waljrfjaftig, aßen feinen Mannen getreu unb barm*

fyerjig gegen arme Seute.

$)ic ^eilige (Slifabetr) war uoKfommener SeibeGgeftalt, (jatte

braune ®eftd)tSfarbe unb ein fdjöne« 2lnfeljen, war ernft in if)rem

@ange unb SBanbel, $üdjtig unb ftttfam, gütig in ber föebe, innig

im (lebete, über bie üftajjcn barmljerjig gegen $lrme, friebfam unter

bem §ofgeftnbe, freunblidj unb t)erablaffenb gegen iljre j£)ienerfd)aft,

tugenbfam unb öofl ber göttlichen Siebe.

6.

Die geißge gttfa8d6 etßft i8re SRntter bittiS iß* geBet.

Rothe dflr. Chron. S. 831.

W\t grofjer Siebe warb ba« ßhtb Slifabetfj auf ber SBurg ju

SBartberg erjogen unb föftlidj mit ben ßleinoben, bie man mit ifjr

au« Ungarn gebracht, unb bem foftbaren <2>djmucf gehalten. 2118 fte

fteben 3af)re alt war, warb ifyrc
sIRutter, ftxan ©ertrub, üon einigen

ungarifdjen Herren wegen Untreue bö$tid) oerläumbet, bafj ifjr ber
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Äönig öffentlich baä $aupt abplagen tieft. DiefeS gefdmf) nad)

(ifjriftuS ©eburt im 1212. 3at)re. Da erfdjicn bic Butter ifyrer

Xodjter be$ 9cad)t« im JEraume unb forad): „£iebe8 $inb, id) bin

geworben unb leibe je|t
s
JJein um meine jum eiuigen £eil oerfäumte

3eit, um meine (Sitelfeit unb Uebert)ebung. 5hm richte für mid) bein

($ebet ju @ott, bajj er meine s$ein furje, bu üermogft ba$ ja ju

tfmn, unb baj$ er für meine <5ünbe meinen unfdjulbigen Xob fefce,

ben id) fd)mär)lidj empfangen t)abe." Da« $inb ermatte unb betete

fog(eid) lange «Seit für feine Butter. Darauf fdjttef eä nucber ein.

Unb abermals fam bie äÄutter ju ifjrer £od)ter im Odjlafc, banftc

iljr unb foradt), bog fte jefct burd) it)r Öebet erlöft märe unb auf

bem Sßege jum ewigen Seben.

7.

$He 6er danbßtaf <£nbn>ifl jttm Ritter ßeftQfaßen warb.

Joh. Rothe düring. Chron. 8. 345

SmOafjre nad) d^rtfti Geburt 1218 warb ber ?anbgraf Subwig

bitter an tSt tittanö £age in ber 9>farrfird)e St. (Georgen $u

CSifenad). Da fegnete if)n ber 23ifd)of jum bitter unb gürtete tfjm

fein ©djmert um unb feine trafen unb Mannen au$ Düringen unb

Reffen, bie er ju fid) entboten tjatte, fähigen it)n ba $um bitter

nmfjrenb ber 9fleffe, bie ber 23ifdjof toon ©t. Georgen fang. Darnad)

warb ein groger £of gehalten mit £uruier unb ©tedjen unb ber

Sanbgraf in feiner neuen SRitterfdjaft richtete ein grojjeS Jcft au$

unb begabte feine ©äfte gar tjerrüdj; nidjt anberS wollte er feine

SRttterfdmft empfangen a(ö oon ®ott unb feinen Mannen.

8.

6ftfaöetfl ma$t einen ^finben rotebet fetyenb.

Rebhan histor. eccles. Isenac. S. 51 sq. Mspt.

Sine« £age$ ging bie ^eilige (Slifabctl) $ur ätfittagfyeit in bie

Äirdje ifjrc 2lnbad)t $u ocrridjten unb begegnete untermegä einem
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armen unglürflidjcn 9Jicnfd)cn
f

ber blinb Don ©cburt war unb in

feinen 2lugenfjöl)len feine klugen fjatte, fo ba§ ein 3eber ftd) über

biefen Slnblitf entfette. 3u biefem ging bie fromme gürftin f)in unb

fragte tyn, wa$ er Ijier tfjue. ,,3d) weift e8 nid)t", antwortete jener,

„benn idj fann nidjt fefjen unb nidjt üon bem einen Ort ju bem

anbern ot)ne güljrer gefeit. 2Benn id) ba$ ©eftd)t I)ätte, wollte idj

lieber mit meiner £änbe Arbeit meinen Unterhalt fud)en, al$ blinb

mit betteln, ©o aber bin id) weber Anbern, uod) mir fclber etwa«

nüfce unb beflage wof)l mit SKed)t mein ©djicffal." (Eüfabety feradj:

„©ort Ijat bir ju beinern SBefrcn biefeä Äreuj auferlegt, ofjne meiere«

bu ©ott oergeffen unb gewifj in allerlei ©ünben berfallen Würbeft."

,,3d) würbe ba8 ftdjer nidjt tfjun," entgegnete jener, „fonbern bie

<Sünbe über 2WcS meiben unb mit gleifj unb Arbeit meine« lieben«

Unterhalt ju üerbienen fudjen."

311« biefeö bie fromme Sürfiin (jörtc, befahl fte ii)m, feine Söitten

mit ben irrigen ju bereinigen unb ©ort mit ujr im Reiften ©ebet

anzurufen, baj$ er ba$ ©eftdjt iljm fdjenfen möchte. Unb obwohl jener

entgegnete, baft biefe« ©ebet umfonfi fein würbe, ba er ja blinb ge-

boren wäre, fo befjarrte fie bod) babei unb fprad): „3roeifle nidjt an

ber göttlichen $Wmad)t, benn ©ort Oermag 93iele$ über unfer bitten

unb 53 erftcr)ett ju tljun, wenn wir nur ben redjten ©tauben fjaben."

darauf fielen 53eibe auf ir)rc $nie unb föradjen in bem eckten

©eifte unb in ber Safjrfjeit tfjte ©ebete ju ©Ott. 9cod) waren bie*

felben nid)t ganj beenbigt, ba fingen bem SBlinben bie Slugen wunber=

bar ju warfen an, bajj er gut unb wof)l faf), atäbalb aufftunb unb

©Ott unb ber frommen gürftin freubig $>anf fagte. 3)iefe aber förad)

ju ifjm: „©elje r)tn unb biene ©ott in wahrer grömmigfeit unb

mutf), arbeite unb enthalte bidj ber ©ünbe."

9.

c£nbnrig bemut^iftt einen «Äeun von §afja.

Leben des heil. Ludwig S. 49 ff.

Annall. Keinh. p. 195 st|.

On ber 3eit, als ber tfanbgraf in Setfdjlanb am faiferlid)en

§ofe ju dremona öerweiltc unb länger als jwei Saljre au« feinem
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£anbe war, Ijatte ein §err Don ©al$a auf beut Wittenberge, auf beut

®runb uub S3oben be« ßlofterS SKeinfjarbSbrunn, einen 53ergfrib

emdjtet uub, obwohl iljn bie $loftcrf>crren in ©üte baten uub »er;

mahnten, baf$ er auf ifyr (Sigen uid)t bauen möchte, fo lieg er boer)

nic^t bauon ab, fonbern machte benfelben Söergfrib bon £age $u Xagc

beffer unb feftcr. 211$ nun ber i'anbgraf toieber in fein i'anb gefommen

war, !(agte iljm ber $lbt be« $lofter$ gar beweglidj ben Jreöel, ben

ber bon <Sal$a an Üjm begangen fjatte, unb bat ilju bemütljig um

Sdjufc unb £ilfe.

Der milbe gürft überlegte bie <Sad)e bei ftd) unb erwog, wa8

f)ier ju tljun fei. 93alb barauf fam er an einem ©onnaJbcnb mit

wenig beuten nadj $Keinf)arb«brunn, Ijatte aber feine bitter in ber ganzen

Umgegenb entboten unb iffnen befohlen, bajj fie am nädjften Sonntage

früt) bei guter 3eit mit $eertraft ju iljm fommen follten beim Silben*

berge. Den ©onnabenb übernachtete ber £anbgraf im $lojter ju

SKeinf)arb$brunn. 2lm ©onntage gebot er in aller grüfye bem Stbt

unb (£onöent be$ ÄlofterS, bafj fte feine ^ßrojeffion gefjen, uod)

ba$ $odjamt fingen follten, bebor er wieber gefommen fei. Unb er

erfjob ftd) mit feinen beuten unb jog $um Wittenberge.

Dort fanb er ba$ 9$olf, ba8 er entboten Ijatte, unb legte fief)

fogleid) bor ben Söergfrib unb gewann tr)n leicht, naf)m ben bitter

öon ©alja mit ben ©einen wegen feine« grebetö gefangen, liefe fte mit

Letten binben unb ade in ba« Äloftcr nad) 9?einf)arb$brunn führen.

Da mußten fte bor bem $reu$e unb ber ^roceffion gebunben unb

gefangen in grofjer ©djanbe unb jum ©pott (jergeljen, unb als man

ben Umgang gehalten unb bie $>erren nad) iljrer ®ewot)nl)eit mitten

in bem fünfter ftauben, ba mujjten and) bie armen ©efaugenen

bafteljen. Darauf fjub ber ©angmeifter nad) einem 53erfe au« bem

^falter an ju fingen: „£err, bu Ijaft erniebrigt unb gebemütljtgt ben

©offärtigen bon ©alja als einen berwunbeten unb gefd)lagenen

Sftann," unb ber (ÜEfyor unb Gtonbent fangen ben 2$er« $u (Snbe.

Diefe 93efd)ämung mujjten fte erbulbcn, aud) motten woljt Einige

ifjren Trebel mit bem £obe büjjen.

Wad) bem £>od)amt unb ber -äfteffe Ratten bie Herren be$ Softer«

bem Sanbgrafen ein föjilidjeä 9ttaf)l bereitet unb ben £ifd) wofjl ge*

beeft unb man tljat fid) gütlid) an Sbeife unb £ranf. Solche« war
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früher nidjt gefdjeljen. 2>ettn menn ber Sanbgraf ba« Älofter befugte

unb barin 2Bof)uung uafjm, fo war et mit ©peife unb £ranf felbft

toerfefjen nnb braute gutter mit für feine ^ferbe, benn e« wäre iljm

leib gemefeu, ba« ©ottc«t)au« $u Soften unb Kufmanb ju nötigen.

211« man gegeffen unb mofjl gelebt fyatte unb ber Sanbgraf mit

feinen beuten mieber üon bannen reiten mottte, rief er feinen Cammer*

meifter unb gebot iljm, bafj er Vergüten unb bejahten fottte, ma«

man t>erjef)rt unb oertfjan fyätte. 211« btefer ju ben sperren be« $lofter«

fam unb ifmen bie Sftebe unb ben ^Bitten feine« £errn mitteilte,

entgegneten fie: „Sieber $ammermeifter, ma« mir arme Älofkrbrüber

fjaben unb öermögen, baoon motten mir unferm £errn unb ben

©einigen gerne mitteilen, mdjt allein jefct, fonbern fo oft e« ifjm

beliebt unb er barnad) begehrt; er fott un« feine Soften erftatteu."

211« ber ßofmeifter biefe Sttebe fjörte, lieg er ftd) ba« gefagt fein unb

bejahte ntcr)tö
f

tote e« bie ©ewofynfyeit ber 9ttäd)ttgen ift, bajj fie

ba« @elb gern behalten, tuo e« nur gefjt. 2tber ber Sanbgraf erfuhr,

ba§ bie Älofterfyerren nid)t bejaht maren unb er befdjteb feinen £of*

meifter ju fid) unb förad): „3)a bu nief)t bejahen mittfl au« unferm

«Södel unb mit unferm ©elbe, ma« mir neulich in SKeinfjarbSbrunn

berje()rt fjaben, fo foflft bu bejahen mit beinern ®elbe unb e« foü

nidjt anber« fein."

©o jmang ifjn ber #err, ba§ er bejahte bie «Sefjrung M« auf

ben testen Pfennig.

10.

gfifaflety* £>emtit(i.

Dttr. Chron. Cap. 430.

211« bie Zeitige (SUfabet^ mit iljrem griebet, bem Sanbgrafen

Submig, £>od)$eit gefmbt tmttc unb in ben ©tanb ber ©fje getreten

mar, bergajj fie, mic lieb fie aud) ifyrcn $errn fjatte, bodj ($otte8

Siebe unb feine« $>ieufte« uicmal«. 2)enu alle Diäc^te ftanb fie auf,

fiel oor ifjrem Söette nieber auf iljre $niee unb lag ba in ifjrem

innigen (lebete. Unb ba« ließ ber tugenbfame Sanbgraf gern gejdjeljen.

Unter ifyren frönen Kleibern trug fie ftätlid) ein Ijärcn £embc. ©Ott
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tfmt ifjv Qhtabe, baf$ ftc tu tfjrent cf)e(id)eu £eben mit bcm Sanbgrafen

£ubwig brci Äinber gewann, ©ie gebar einen 3ol)n, ber f)tefj

^ermann, ber warb ein l'anbgraf $u Düringen nad) feine« Sßoter«

£obe; unb barnad) eine Xodjkv, bie ncüjm ber £>eqog bon 93rabant,

unb bann nodj eine £od)ter, bie blieb eine Jungfrau unb fam in

ba« Softer ju SUbeuburg, ba warb fte eine Slebtifftn.

3>ie ^eilige (Stifabety übte ftd) and) ofjne Unterlaß in ben 2Berfen

ber 33armf)er$tgfeit. (5ie reinigte ber armen £cttte Kleiber, fie näljete

unb machte fte tfjneu juredjt, feilte bie Äranfen unb erfüllte ifyuen

äße tf)re 9?otr;burft unb ®ebred)en, wo fte nur fonntc.

Bu einer Bett r)atte üjr $ater au« Ungarn eine 23otfdjaft JU

tljr gettjan unb feine ehrbaren bitter famen auf bie SÖartbttrg. 3>a

ftoradj ju ifjr ber £anbgraf: ,,9ld), liebe ©djm efter, nun fd)ämc id)

mid) gar fer)r f bafc bu bor biefen ©äften atfo ärmltd) gefjen fotlfit

mit beinen Kleibern unb bid) mit armen Acuten fo feljr befümmerft,

bafj bu barüber bidj felber rjergi^efi." darauf antwortete fte: „Steber

§err unb Söruber, td) fjabe ben $orfafc unb fefren Sötllen, niemals

mit Leibern ju örunfen unb mir ein bornefyme« $lnfel)en ju geben.
u

810 fte aber cor bie ®äfte trat, ba erfdjieueu tt)re Leiber fo fdjön,

bafe alle 2eute barüber ftaunteu unb ?anbgraf £ubwig in grojje greube

unb 93erwunberung berfefct warb.

IL

Schöttgen u. Kreyssig S. 94.

Bu (Stfenadj warb einmal eine £>od)jett gefeiert unb ein großer

Xanj auf ber SRolIe gehalten, baran titele Jungfrauen unb grauen

nahmen. $>er £anbgraf £ubwig mar an btefem Jage gerabe

in bem £anbgrafenf)ofe ju (Stfcnacr) unb ftanb bem Sanje jufefjenb

an einem genfter. 1)a trat jn tfjm einer feiner Diener unb fbrad):

„£err, feljet iljr bort bie fdjöne, junge, fäuberlidje grau? — habet

geigte er fte if)m - bie ruitl td) eud) in eitern 9lrm fdu'tfen, wenn

il)r ba« begehrt." 3)a antwortete ifjm ber £anbgraf gar jorntg unb

fbrad): „<Sd>weig fotdjer SReben gegen mtdj unb lag mid) bergleidjen
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nie roieber öon bir f)ören, fofevn bu meine ©nabe unb greuubfd)aft

begatten nnllft. Denn märe eä aitd), bafe idj ba$ ofjne 8ttnbe nnb

©djanbe tfyun fönntc, fo mottte id) e$ bod) laffen ju ?iebe meiner

lieben (Slifabetl)." Daran merfet nun bie Xugenb be« frommen dürften.

12.

^ttbwig betttätlHfit einen ftänUf^tn Rittet.

Scblorff Bl. 79b-8()a.

2Tuf feinem ©djloffe im £anbe $u granfen fajj ein bitter, ber mar

ein Räuber unb SBegelagercr unb Ijatte bem tlofter ju 9*einf)arb^

brunn ein guber Sein unb fed)3 ^ferbe roeggenommen. Da« flagten

bie 9ttöud)e bem £anbgrafen £ubmig. tiefer fdjrieb für fie einen

53rief an ben bitter unb gebot ifjm, bafc er ben 2öein unb bie "jßferbe

ofjne 53erjug bem Softer jurütfgebeu foCte. Da« gefdjaf) aber nidjt.

Der £anbgraf fammelte nun ein ßecr, jog bamit nad) granfen, be*

lagerte ba« ©djlojj be$ 9?ittcrö unb jmang unb braute ifjn baju,

baß er in feinem $embe bor ifjn fommen, ein blofteS ©djmert an

feinen £al« fefcen unb ftd) if)tn unb feiner ®nabe übergeben, audj ba$

guber 2Bein mit ben fed)8 ^ferben jur <Stunbe mteber nadj ^ein^arb«-

brunn fenben mufjte. ©otdje Arbeit unb STCüfje, Soften unb 9lben=

teuer beftanb ber tugenbfame Sanbgraf oft um feiner Softer unb audj

armer £eutc mitlen.

13.

5er fleiftfleit gtifatttty whb Raffer in &ein »emmttbett.

Passional hsgb. von Köpkc S. 620, 76—89.

Die Ijeilige (Slifabetf) t)attc einmal Verlangen 31t faften unb ftd)

ber geroöljntidjcn ©peifen, bie man am $ofc aufzutragen pflegte, ju

enthalten. «Sie begab ftd) bcäfjalb an einen einfamen, abgelegenen Ort,

roo fie öon 9ttemanb gefef)en roarb unb allein mar, unb fyatte fid)

Saffer unb 33rot baljin tragen laffen. Durd) 3ufaü führte aber ben

£anbgrafen l'ubmig fein 2Bcg ebenbaljtn. (St fefcte ftd) ju tyt nieber,
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ajj imb tranf mit ifyr unb e« wollte Ujtt bebttnfen, at« ob er fett

totiger 3eit feinen fo guten Sein getrunfen Ijätte. $11« er nadjljer

berietet warb, ba§ man feiner lieben Slifabetf) nur Soffer gebraut

Ijabe, merfte unb öerftanb er woljl, baj} ©otte« ©nabe unb §ulb in

allen fingen mit tl)r fei.

14.

cSiibtMfl nimmt bas <£reuj.

5m Saljre 1227 nad) Efjrifti (Geburt würbe in ber ganjen

(Eljrifienfjeit eine allgemeine ßeerfaljrt nadj Serufalem unternommen, um

ben Reiben ba« Zeitige £anb ju entreißen. $er Äaifer griebrid) unb

mit if)tn öiele (£r;bifdjöfe unb Söifdjöfe, Surften, bitter, knappen unb

oiele anbere (£f)ri|'tenteutc nahmen auf @er)ci§ unb mit Sitten be«

^JapftcÖ ba« $reu$, aud) ber £anbgraf Shtbwig Ijatte e« oom 53ifd)of

Äonrab in $i(be«f)eim empfangen unb fid) bamit jeidjnen (äffen, um

für ®ott unb ben ©tauben ju ftreiten wiber bic geinbc unfere«

$>errn unb £eilanbe«. Er Ijielt e« aber nodj eine 3eit lang oerborgen

oor ben Otogen feiner lieben (SlifabetI) unb wollte c« ntdjt offen an

feinem ©ewanbe tragen, bamit fte nidjt erfdjrecfen unb fid) betrüben

mödjte über feinen Seggang unb balbtgen $bfd)ieb, benn fte ^atte

ifm über bie 2Jfaj$cn unb üon ganzem £>er$en lieb. 2)od) auf bic tfänge

tonnte e« mol)l nidjt »erborgen bleiben. (5« gefdjaf) eine« Slbenb«,

bafc fie an feinen ©ürtel fafcte unb in fonberlidjer gveunbfc^aft etwa«

fudjen wollte in feiner Xafdje, efye er e« gewahr würbe. 3)a fattb fte

ba« $rettj unb erfdjracf fo fct)r f bafc fie ofynmädjtig nieber jur Erbe

fanf. 2)er mitbe gürjt ()ub fte auf, tröftetc fie freuubttcr) mit Sorten

unb Ermahnungen au« ber ^eiligen ©d^rtft unb benahm üjr bie 93e*

trübnifj unb ben ©djrecfen, benn fte trug ein $inb unter iljrem §erjen.

3)iefc« Äinb Ratten beibe Eltern ©ott barjubringett gelobt unb ju

einem geiftlidjen £eben beftimmt. Senn nämlidj ein $näblein geboren

würbe, fo fotlte e« in ba« $(ofter nadj 9tummer«borf getrau werben,

würbe aber ein 9flägblein geboren, fo foOte e« nadj 2llbenburg fommen

in ben Drben ber ^rämonftratenfer, bie nad) ber 9?cgel be« ^eiligen

Sluguftittu« leben.
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2118 nun ber cblc £anbgraf 2ubn>ig fein £anb berlaffen unb

ausziehen mottle als ^ilger in ba$ ferne, frembe £anb, ^atte er bei ftd)

befdjloffen, bie SKeife auf eigene Soften ju unternehmen, bamit Sftiemanb

gefdjafct unb befd)mert »erben möchte. $>enn er bebaute, bafj er feine

£errfdjaft, fein Sanb unb feine i'eute öon ©ottcö ©nabe ^atte unb

bajj er baoon ©Ott bienen fottte unb geiftlidje ^itterfc^aft treiben. 91(8

nun Sitte« vorbereitet mar, roa« er ju feiner Steife beburfte, ba gebot

er allen feinen beuten, Herren, ©rafen, Gittern unb knappen, bafj

fie $u einem 2anbtag fommen fottten in bie ©tabt ßreujburg. $11« fte

ba berfammclt waren, rebete er gu ihnen unb fpradj, bafj er ^Bitten«

fei, eine Heerfahrt ju t^un in ba« f)ei(ige Ü2anb, (egte ifjnen öor, mie

e« fknb in feinen Sänbern unb ermahnte fte mit Steift, ba§ fie ihren

beuten unb Untertanen in ©eredjtigfeit oorfietjen unb mo fie fönnten

unb öermöc^ten, nad} grieben trauten fottten. darnach fyub er an in

feiner $erjen«gütc unb fprad) ju bitten biefe SBorte : „3f)x miffct, meine

Sreunbe unb lieben ©etreucn, iljr ©rafcn, freien, bitter unb $ned)te

unb iljr meine lieben getreuen Bürger unb Säuern, bafj ju bcn 3eiten

meine« SBatcr« Ähieg unb (Streit, Unglütf unb Uugcmad) biefc« Vanb

gar fefjr ücrmüftet haben, benu fein üWutl) mar grojj unb reifte Golfer

unb deiche, bafc fte mit $ricg tt)n überwogen, boc^ behauptete er mit

feiner Kühnheit unb SNannlichfeit, bafj fein
s3?amc über öiele Sänber

weithin bei Königen unb dürften gefürchtet unb ein ©rfjrecfen mar.

9hm hat ber £crr bei meinen «Seiten mir ftriebc unD @nQD c gegeben,

ben l'anöen unb ben Acuten, unb ihr fehet, bafj burch (Motte« ©üte

unb burch f
emc ©»^be bie Räuber in reifem trieben ftehen. 9Jun will

ich um ©°tte# Ctcbc unb für ben d)riftüchen ©tauben mittig berlaffen

unb aufgeben biefen großen 9feid)tl)um, bie CEt)x*c unb ^errlidjfeit reifer

2änber unb tfeute, baju aud) meine lieben Sörüber; ich ^ öerlaffen

meine aCCcrücbfte ©auSfrau unb ihre $inber, bie mir burch m"n £> cr3

gejogen ftnb; ich aufgeben greunbe unb sBermanbtc unb allen

Xrofi biefer SBelt unb mill al« ein ^ilgrim mich berßeimat begeben unb

über baß 3)her jtc^cn. bittet TOe $u ©ott, ob c« fein heiliger SBitte iß,

bafj er gefunb midj mieber heintfeubet euch unD Dcm ^auDC 3um

unb £roft, benn id) befehle mich xn fcinc ©nabe mit i'anb unb

beuten."
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$3on biefen 2Borten be« eMen gürften mürben TOer £er$en feljr

befhrqt unb tief betrübt unb bie £>erren, bitter unb knappen unb

alle Untertanen beftagten mit Xljräncn btefe $eerfafjrt.

<äl9 fie nnn fn'er üon einanber gerieben waren, $og er in bie

Ätöfter unb ©otte«f)äufer in feiner £errfdjaft, fomoljl in bie tölöfler

ber SDtföndje a(« audj ber grauen, unb empfing ifyren (Segen unb

befaßt ftd) bemüt^ig in ifjr ®ebet. <Bo fam er aud) in ba« mürbige

fünfter nad) fteinfjarbebrunn mit befonberev £cr$lidjfeit unb ?iebe,

bie er ju bemfetben trug, beim fjier mar e« tym befonber« mofjl unb

fjeimifdj bor allen anbern $töftern, unb empfing audj r)icr ben (Segen.

(58 mar $ur 3cit ber fefctcn £ora, al« er (am. Sil« biefe ge^

fungen mar unb bie Herren au« bem CHjore $u bem SBeifjfeffel gingen,

mie fie ju tfjun pflegten, ba trat bergürft 31t bem SBeifypriefter unb

grüjjte Seben befonber« freunblidj unb gütig, beibe bic alten unb bie

jungen. (Sonberlidj nafjm er bie jüngfien ©djulfinber freunbltdj in

feine Sinne unb fügte ein jebe« auf feinen 9Jhmb. 91(8 nun bie anbern

Herren biefe ©üteunb Demutl) be« ebten dürften faf)en unb gebauten,

mie er c« mit bem ßtofter unb ben beuten barin ftet« fo gut unb Ijcqlidj ge^

meint, mie er e« gefdjirmt unb gefdjüfct (jatte unb nunfo meit bon itwen in

ba« r)et(ige ?anb $iel)en mottle, mürben fte afle ju grauen bemegt unb

begannen über ben 9tt>fdueb unb bie Trennung ifjre« getreuen $errn

unb 93ormunb« ju meinen. Unb al« nun ber milbe Sürft bie grofje

öetrübnijj ber §erren fafj, bermodjte er bic $f)räncn nidjt länger

m Ratten unb meinte bei ifynen ftefyenb in bem fünfter unb

meiffagte ifynen aud) ^Rotr) unb Sammer, ben ($ott if)m offenbarte unb

ber über ba« $föfter fpäter fommen fottte. „Stteinc hieben," fpradj er,

„iljr möget mof)l meinen unb eudj betrüben, benn idj meifj unb erfenne,

bog biete föotfj unb Sammer nad) meiner §infaljrt über eud) fommen

mirb, benn Räuber unb Söölfe merben über eudj Verfallen unb eudj

unb eure 9?alrrung jcrretfccn, $erfleifdjen unb jerftören. 2Benn ba«

gefdjieljt unb itjr in Slrmutf) unb Kummer lebt, bann erft bernefjmt

if)r unb erfennt, bog idj euer Sdjufc unb (Sdjirm gemefen bin, ben

i^r berloren fyabt, unb fönnet meiner nidjt bergeffen. 3)od) idj mitt

eud) audj einen £rofl geben. 3dj meijj mofjl unb gemifj, baj$ C^ott

ber §err meiner Saljrt, bie id) au« metner £etmat in ba« ferne

?anb tfjue, um feiner £iebe mitten nidjt bergeffen mitt, fonbern menn e«
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i(jm bie 3eit bünfet, will er eud) unb biefem Älofter feine ^armljeqig*

feit fyerrüd) beweifen; ba$ bitte unb begehre idj üon ü)m jefct unb

allewege in meinem £erjen."

2Kit biefen Korten fdneb er oon if)nen unb fegnete fie. ©ie

aber folgten iljm biö oor ba$ %t)ox mit weinenben klugen in grojjer

93etrübnifj unb in Siebe.

33on 9faint)arb$brunn fam ber Sanbgraf in feine <5tabt ©djmal*

falben unb fanb ba feine öertrautefteu greunbe, bie er baljin belieben

Ijatteummit ifjnen nodj Dertrauüd)e Unterrebung ju pflegen. Moment*

lidj trug er feinem SBruber, bem Sanbgrafen £einrid), bie üerftörung be8

(SdjloffeS (SitcrSburg auf, roett e8 bem naljen Softer Dielen ©djaben

getljan fjatte. „Steber 33ruber," fpradj er, ,,id) fjabe mid) nun ganj öor=

bereitet auf ben ©otteSwcg, ben id) mit feiner #ülfe ju wanbern

gebenfe, unb fjabe 5lücö ausgerichtet unb beftedt, waS notlj ift $u

bem ewigen $)eilc, unb fjabe nichts öergeffen; nur um einS will

id) bid) bitten. 3)u weifct, baf$ unfer SBater unS geljetjjen unb ge-

boten f)at, bafc mir baS <5d)loj} (SiterSburg, baoon ba« Softer babei

fdjon oft <Sd)aben genommen fjat, jerftöreu unb $erbred)en fottten. £>a$

ift nid)t gefdjcljen. $arum bitte idj bidj, mein lieber SBruber, wenn

idj weggegangen bin, bafc bu e$ oon <5tunb an jerftörft unb bridjft."

3>arnad) nafmt er öon Hillen, bie gegenwärtig waren, mit grojjer 33e-

trübnijj $lbfdjieb unb gab tfmen feinen @cgen. ©einen 23rübern befaßt

er feine liebe ©emalin mit ifjren $inbcrn. 3n grojjer Siebe fügte

er feine Butter an iljren Oflunb, bor großem Cammer fonnte er nidjt

gu ir)r reben. (SinS baS Slnbere ba in feine 3lrme fdjlojs unb groger

Sommer burcr) tr)rc $)er$cn ging. 2Ben f otttc baS nidjt erbarmen?

(£$ würben £f)ränen üergoffen oiel meljr, als idj jefct fagen fann.

2>ie 3ttutter l)ielt ifjren ©ofjn, bie #auSfrau bat if)ren 2flann, jebe

jog it)n ju fid), ob er nidt)t nod) bleiben wollte. $>ie fjeilige (Slifabetl) rief

mit lauter (Stimme auS: „2Bet) mir Diel armen SGBeibe!" Sitte, bie

gegenwärtig waren, würben traurig unb weinten ade. Ser fann

auSföredjen bie Siebe unb baS Seib, baS ba öermifdjt war? Sludj ber ebte

Sanbgraf war bott £raurigfeit unb Sammer, er fonnte aber bodj

nidjt bleiben. 3ulefct fajjte er einen ftarfen Sttutlj unb entwanb fidj

if)nen mit Gewalt unb fefcte fidj auf fein 9iojj, ber milbe, frtebfame

ftürft. $>ie aubern ^ilger, feine Begleiter, bie mit bem $reu$e gc=
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jeidjnet waren, (tauben fertig unb bereit, er aber badjte nidjt, bafe er

fein Xf)üringerlanb nimmer miebcrfefjen foUte. (28 50g mit il)m ein

ftattlicfye« $>eer öon greien, gittern unb $ned)ten, unb mandjer (Sbet-

mann au« Xfjüringen, (Saufen unb onbern Säubern, unb grüßten fdjeibcnb

alle« $olf, ba« ba blieb. £in jogen ftc mit ben @lütfn)ünfd)en bc«

#olf« unb lobten @ott mit $erjen unb mit flttunbe.

CE« gefdjal) im 33radjmonat um <Bt. 3of)amü«tag, bafj fte fid)

erhoben. ®rojje« Sammern, klagen unb Steinen marb gehört oon benen,

bie umfeljrten. 80 mar greube unb öetrübnijj munberltdj uermifd)t,

benn bie ©inen meinten unb rangen ifjre §änbe, bie Onbern fangen

unb lobten ®ott in greuben.

Dbmofjl ba« anbere 23olf nun umfcljrte unb l)cim$og, fo folgte bie

liebe (Sttfabett) bem milben, fügen dürften bodj nod) nmter. 31jr £erj

mar be« Sammer« ju Doli, ba fte iljren liebften greunb au« bem

Sanbe Düringen al« ^ilger in ba« meite frembe £anb fortjiefjen faf)

unb leiber nidjt miffen tonnte, ob fie je mit ifyren klugen i()n mieber

fefyen follte. 2Bol)l märe e« 3cit gemefen, bajj bie eble grau jefct um*

gefcljrt märe, aber ifjre« £eqen« ©djmerjcn, Siebe unb Seib motlteu

e« i^r nidjt geftatten, baj$ fie fo balb Don iljrem lieben £crrn fid)

trennte unb 9lbfd)ieb natjm.

15.

211« bie trafen unb Herren, bie mit bem tugeubfamen Sanb*

grafen au« bem Sanbe gebogen maren, Don iljrer $reujfal)rt mieber

nad) Dtranto jurüeffamen, mo ber Seidjnam ifyre« §errn einftmeilen

begraben mar, bereiteten fie bcnfelben, um iljn nad) feinem iBegeljr

unb 23efef)l mieber mit fidj in fein £anb ju bringen. £)a« glcifdj

marb Don bem ©ebeine gefotten unb in einem Xudje in bie @rbe

begraben in djrifttidjer unb ehrbarer Seife, bie ©ebeine aber, bie

roeifc unb retnlid) roaren gleidj bem frifd) gefallenen ©dmee, legte

man in einen ©djrein, überberftc iljn mit einem %ud)t unb heftete

barauf ein ftlberne« $reu$, mit Sbelfteinen befefct, mie e« einem djrift*

lidjen gürften unb feinen getreuen, gläubigen Wienern geregt unb

jiemlidj mar. 80 führte man if)n in bie £eimat.

© 1 fe ( d) c U I&ürinflcr Sagen II. 2
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3n einer ieben ©tabt, wo bie £>erren beS ftadjt« Ijerbergten,

festen fie bie Xobtenlabe in bie $irdje, begingen ben t'eidjnam beS

9lbenb$ mit ber $igilic unb be$ Borgens, efye man weiter jog, mit

ber äfteffe, liefen aud) in jebem Älofter ober Stifte, wo ber £eidmatn

bc8 ^ac^tö blieb, um feiner ©ecle willen ein gute« jeibeneö Tud)

unb tfjaten unterweg« auf ifjrcm 3uge nad) ber (Etabt Samberg l)in

mand)' fdjöneS Dpfer.

%{& nun ber 33ifd)of in Samberg oon ifjrer ttnfunft fjörtc,

lieft er fogleidj bie liebe fyeilige (Elifabctl) Don iljrcm (Schlöffe Sotten-

ftein nad) ber Stabt fommen, bajj fie ifjrem £>erru entgegen geljen

möchte, beffen Gebeine man bradjtc; aud) bcftcllte er oornelnne ßerren

unb (Sbelleute, weldjc berfelben warten unb bei ifjr bleiben fotlten.

9118 nun bie 3eit fam, ging ber Sifdjof fclber mit feinen Domherren

unter bem ®elettc ber ganjen ^>faff^cit bem 3uge entgegen, bagu nod)

öiele anbere i'cutc au« ber «Stabt, Männer unb grauen, mit ®efang unb

unter bem ©cläutc ber ®lotfcn. ütfan bradjtc ben <sd)rcin in bie

$irdjc, wo er bie 9iacr)t unter ftetem ®otteSbienftc blieb. 2118 nun

bort mit großem Sammer unb Setrübnifj bie fromme (Slifabctf) bie

ÖJebeine il)rc« £>crrn unb (9cmaU gefeljen l)atte, ließ fie bann bie

©rafen unb Herren, bie feine Begleiter auf ber üftccrfaljrt gewefen

waren, $u fid) rufen in eine (Sapetlc aufterfjalb ber $ird)e unb bat

fie, mit i^r fid) ju fefeen, ba fie nidjt mefjr 311 ftefyen toermodjte.

Dann rebetc fie milb unb gütig 31t iljnen, bat fie um ifyren dtati)

unb Sctftanb um @ottc$ unb ifjreS $errn willen unb bafc fie tt)rc unb

ir>vcv Ätnber 53ormünbcr unb Sefd)üfeer fein möchten, flagte iljncn and),

wie untreu unb fdjmäfjlid) tt)rc 6djmäger, bie Vanbgrafen £cinrid) unb

$onrab, mit iljr umgegangen wären unb wie fie Langel unb 9?ot^

in (Sifenad) f)abc leiben müffen. 9lud) ber Sifdjof fam unb fpradj

mit itmen über ba« £etbgebtngc feiner Giftet (Slifabetf) unb bafj fie

barauf fefjen follten, bajj if)r ju Sljeil werbe, wa$ ifjr üon SKedjte«

wegen unb nad) Silligfeit unb 9ttöglid)feit gebühre, anbcrS wolle er

fie nidjt üon ftdj laffen. $>a$ gelobten ifjm bie Herren treulid) unb

barauf warb nod) eine fdjöne ÜTobtenmeffc oon bem Sifdjofe Ijerrtidj

gehalten, ju ber bie ganjc ©tabt Ijerbeifam. Die fremben ®äfte lief;

ber Sifdjof an biefem £age woljl oerpflegen unb bellte TOeS für

fie in ben Verbergen. $lm anbern borgen f)ielt man nodj eine grü^-
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meffc, bann 30g man weiter unb bie fromme Stffabctl) folgte mit be«

58ifdjof3 (Srtaubnijj il)rem £errn nadj $Reinf)arb$brumt in Xfjüringen.

®ar balb fam bie SBotfdjaft öon iljrer Slnfunft jum £anbgrafen

$einridj, feinem 23ruber, unb aud) $u anbern oorneljmen Acuten. <5ie

matten fid) auf unb gingen naef) 9feinljarb$bruttn jum SBcgräbniß

bc« tngenbfamen £anbgrafen. 3)aljin fam audj öte( anbete« $o(f,

(Sb(e unb Unebte, Scanner unb grauen, Pfaffen unb £aien, unb

grofje $(agc unb Söetrübnijj war unter benfetben. man ben

£cid)uam in ba8 Softer bradjtc, ba gefdjaf) ein überaus fycrrttdje«

$8cgängni§, grojj @ebet unb oiefe Sftejfcn würben gehalten, reiche Opfer

unb Sllmofen gegeben. 2)ie Herren nahmen bie Sabe mit ben ©ebeinen

unb festen fie in einen Steinfarg unb begruben ifjn bei feinen 93or-

fahren. $ludj feine Butter, bie i'anbgräftn grau ©opljie, war gegen-

wärtig unb faft ade ©rafen, $erren unb ehrbaren 2eute in Düringen,

um be$ tugenbfamen Surften, aud) um ber Herren unb greunbe

njiflen, bie wieber Ijcimgefommen waren.

•iftad) bem 93egröbni§ ging ein 3>eber, ber bort nidjtS weiter

ju fdjirfen (jattc, wieber in feine £cimat, ber £anbgraf ^einridj aber

unb fein SBrubcr $onrab biteben mit ifjrer 9)hitter nodj bort unb

befteflten, bafj bie Söegräbniftfojtcn bem Softer wofjl bejafjlt unb

oergotten würben; audj (Sufabetl) war geblieben mit ben Herren, bie

au« bem fjeUigen i'anbe mit ben ©ebeinen ttjreS £errn wieber ge-

fommeu waren, unb biefe traten jufammen unb Ratten nidjt öergeffen,

roa« ifjnen ber SBifcfyof in Bamberg mit btn £anbgrafen für bie

2Bitwe (Sttfabetfj ju reben unb anzurichten aufgetragen fjatte.

16.

Per #<(kwft t»oit Qaxita vetftynt £anb$taf ^emrt<p unb

Dür. Chron. S. 377 ff.

Unter biefen ©rafen unb Herren war feiner fo getieft im

föebcn M £err föubotf öon Marita, ber ©djenf. liefen baten bie

§erren inSgefammt, baß er ifjrer attcr 2öort bei bem £anbgrafen

^cinric^ unb feinem 33ruber fütjren möchte, unb ba« tfjat er. <Sie
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gingen ju bent Surften, umringten if)n unb ber ©djent f)ub alfo an

:

„£err, alle meine greunbe unb eure Mannen, bie r)ter gegenwärtig

finb, fjaben mid) gebeten mit eudj ju reben. Söir lmben gehört unb

öeruommen in granfen unb aud) r)icr in Düringen Don eudj foldje

Umnilbe, bog unfer ©emütl) erfdjrocfcn ift unb unfer ^tngefic^t oon

<5d)am gefärbt warb, barüber bafj an eudj foldje Uufciittjeit, Un*

tugenb unb £>artl)eqigfeit erfunben ift. (Si, junger Sürft, wa« fyabt

ifjr getljan! 2Ber fmt eud) ba« geraden, ba§ tl)r eure« 93ruber«

2ßeib, bie bttxübtt SBitwe, bie Xofyer eine« ebeln tönig«, bie il)r

billig getröftet unb geehrt fjaben foHtet, offne Urfadje au« euerm

Sdjlojj unb au« euern ©täbten gewiefen r)abt, wie ein übeltfjätige«

fdjnöbe« 2Öetb, ba bod) iljr fdjöner £eumunb aller Drten unb (Snben

bem wiberföridjt, unb f)abt fte fo gar unebet unb unfein oerfiojjcn

unb in eurer <5tabt barben unb fanget (eiben (äffen gleidj einer

Bettlerin? Unb eure« «ruber« Heine SBatfen, bie i^r folltct eqogen

unb in reblidjer SBormunbfdjaft gehalten, benen iljr ?iebe unb ©üte

fotttet bewiefen fjaben, bie Ijabt \f)v läfterlid) öou eud) gewiefen! 2Bo

mar ba eure brüberltdje Streue? <Sold)e« fyat eud) euer feligcr 23rubcr,

ber tugenbfame ftürft, nid)t geteert, ber ba« nidjt beut geringjien

feiner ehrbaren Scannen getfjan fjätte. 0£k mögen mir wofjl

breite unb (9nabc bei eud) fudjen, bieweil iljr foldje Untreue bemiefen

fjabt?"

3u biefen föeben fcr)roicg ber i'anbgraf; er wujjte öor ©djam

nict)t, ma« er barauf antworten foHte, unb fdjtug fein £>auöt nieber.

$a f)ub ber ©djenf lieber an: „$>err, ma« tjabt iljr bon ber tränten,

Derlaffenen, betrübten grau gefürchtet, bie au« einem fremben Vanbe

ofjne greuube unb 5$erwanbte l)ier gemefen ift, unb wa« mürbe eud)

bie fjeilige unb tugenbfame grau getfyan Ijaben, felbft wenn fie aüc

eure <§d)löffer inne gehabt Ijättc? 2Bie gar untugenblid) lautet ba«,

wenn mau beffen in anbern £änbern gebeutet! ^ßfui ber <3d)anbc,

bie üon gremben unb 33efanuten nun unjere Ofjren oft Ijören müffen!

3l)r Ijabt fefjr übel baran getrau. 3f)r Ijabt ofjnc 3meifel ®ott

erjürnet, eudj felbft Unehre angetfjan, ba« ganje Xljüringerlanb gc^

läftert unb ben fürftlidjcn ?cumunb gcfd)Wäd)t, unb wafyrtid) id)

fürchte, bafc bie iKadjc trotte« über biefe« i'anb fommen wirb, c« fei

benn, bajj tljr gegen (Mott ba« büßet unb eudj gütlid) mit ber frommen
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grau führtet unb ifjr ba« mieber gebet, ba« if)r unb cureS 93ruber«

$inbern öon eud) gefüv^t morben ift."

$ltle trafen, bitter, Herren unb ßnedjte, bie ba gegenwärtig

[tauben, öermunberten fiefp, bafc bev Sdjenf fo füfjnltdj mit bem

gürfteu rebete. Diefcr aber begann f>eftig ju meinen, bajj er lange

nidjt« antworten fonnte; enbüdt) aber förad) er: ,,2Ba« id) getfjan

r)abe, ba« ift mir Ijerjlidj teib unb benen, bie mir fotdjen föatf)

gegeben, mag idj nimmer roieber r)ofb merbeu, barum baj$ id) meiner

<3djmefter ßlifabetl) §utb unb greunbfdjaft mteber erlange; Me«,

wa« fic öon mir ttrill, merbe id) gerne tl)un unb ifjr follet 9)?ad)t

fjaben, ba« in'« ®teid)e ju bringen, fomeit mir ?cib unb ®ut reiben

mag." $a förad) ber (Sdjenf: ,,3)a« ift rcd)t!"

darauf tröfteten bie (trafen unb Herren bie troftlofc JÜMttwc

unb fagten if)r, ba§ fic mit tyrem Sdjmager, bem £anbgrafen ßeinrid),

if)retmegcn gerebet Ratten unb bafe er gejagt, er motte fidj freunbtidj

mit il)r üerföfynen unb roa« fic öon ifjm begehre unb fjaben motte,

ba« mürbe er gerne unb mittig tfjun, barüber fyätte er ifjnen öotte

unb ganje SRadjt gegeben. 3)a furad) bie Zeitige grau: „(Seiner

23urgen unb ©täbte, feine« 2anbe« unb feiner £eute unb alle« beffen,

baöon man ber £eute megen nur ©orge unb 33efümmernij$ fjat, be-

gehre id) md)t. 9cur fo öiet at« mir öon SKedjt« unb meiner Mitgift

megen gehört unb ba« £eibgebinge meine« fetigen 2ttanne«, ba« bitte

unb begehre id) öon ifjm mir ju geben unb folgen ju taffen, mol)in

id) mitt, $um £ett unb jur Setigfeit meiner lieben greunbe."

$adj biefen Sorten brachten bie §erren ben Sanbgrafen £einrtd)

311 ifjr; ber bat fie freunbtidj unb um @otte« roitlen, iljm $u öer-

geben, roa« er an itjr getrau f)ätte, c« märe iljm teib, unb er motte

tf)r ba« öergüten nad) ©djutbigfett unb Vermögen unb naljm fie

freunbtidj in feine Strme. $a begann bie fetige grau atfo bittertidr)

ju meinen, baf$ ber Sanbgraf mit iljr meinte unb bie Herren, bie

mit bem £anbgrafen i'ubmig aujjer £anb gemefen maren, erneuerten

ifjre SBetrübnifj unb $tagc, bafj fic einen fo tugenbfamen unb gnäbigen

£errn öertoreu Ratten. Dann nahmen fie Urtaub öom £anbgrafcn

£einrid), feinem Söruber unb iljrer Butter unb öon ber Zeitigen

(Slifabetf) unb baten nodjmat«, bafj man iljr ©ute« tljun mödjte;

bann ritt ein jeber fjeim 31t feinen greunben.
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17.

Pie Zeitig« gtifattt) in Matfnt*.

Dür. Chron. S. 380 ff.

§errtidj unb cfjrbctr braute nun £anbgraf £cinrid) feine

©djwägerin (S(ifabetf) mit feiner 2flutter wieber nad) (Sifenadj unb

auf bie SBartburg unb behielt fie bort in ©üte unb £iebe bei ftd)

mit iljrer Wicncrfdjaft, fo oiel fie beren Ijaben wollte, unb erbot it)r

aüe (5f)te unb 9lufmcrffamfeit wie feiner Sttutter. Wagfetbe tfjat aud)

feine 2ttutter unb fein SBruber unb waren it)r auf alle 2Beife gefällig

unb ju SBiUen. ©o blieb fie bei il)m wof)l ein Saljr unb er I)ätte

fie gern länger bei ftdj begatten, wäre e$ il)r nur eben unb red)t

gewefen; allein fte fudjte immer bie (Sinfamfeit, jog ftd) üon ben

Röfleuten jurücf unb ie mef)r (5t>re man tljr erbot, umfomefyr

bemüßigte unb erniebrigte fte fidj felber. ©ie begehrte aud) üon bem

£anbgrafen, bafj er if)r eine bequeme ©tätte auöerfeljen möchte, wo

fte nid)t öiel befannt wäre, ir)re Sftafjrung Ijaben fönnte unb iljr

eigen ©emad). 2)a ging er mit fid) 311 9iatf)e unb beftimmte Horburg

mit feiner ganzen 3ugef)örung an Dörfern unb üinfeii, ®erid)ten

unb Kenten ju iljrem £eibgebinge
;

aud) getobte er fünff)imbert 9flarf

tfjr ju iljrer (Sinridjtung bort jujufenben. ©ie banftc iljnt unb iljrer

Schwiegermutter unb fprad), ba§ ifjr au biefer (Srftattuttg unb 33ef*

fernng wofjl genüge. ©0 $og fie au8 bem Sanbe $u Düringen nad)

Harburg unb naf>m baS in ifjreu 23efifc. Wie £cute bort erwiefen

iljr aber fo grofje (5t)re, bafe fte e$ ntdjt ertragen fonnte unb jog

auf ein Worf.

Sin ©pitat tiefe (SUfabctI) mit beut @elbc, baS fte au$ £f)üringen

mitgebracht t)atte unb baö t^v jufiel öon iljrem £eibgebingc, bor ber

©tabt Harburg erbauen unb baneben für ftd) ein fleineS, ärmtidjeS

£äuädjen, in ba8 fte mit iljren beiben Wienerinnen, dfentrub unb

3utta, üon bem Worfe 30g, wo fie etnftweilen in einem alten t>er=

fattenen £aufe gcwofjnt (jatte. ©ie 30g aud) ein ärmlidje« $teib an

öon grobem unb ungefärbtem Xndje unb fleibetc in baöfclbc £ud) aud)

ifjre Wienerinnen, unb benen genügte aud) foldje ßleibung unb war

Ümen gut genug. 3n ben ©pitat, fobatb beffen 33au foweit gebiet)en
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war, nahm fie franfe, gebrechliche l'eute unb übte an ihnen if)re

grofee $emuth unb 23armherjigfeit; fie fm& unb trug fie, wufd) unb

reinigte fie, unb wa« man franfen unb fielen beuten erweifen joü,

ba« tfjat fie 3ttteö unb liefe nidjtä unterwegen. 3)er 2anbgraf ^einrid)

fd)icfte tf)r burd) 2)?eifter Äonrab, ihren getftticr)en Pfleger, bem fie Dom

^apfte ©regoriu« IX. befohlen war, fünfhunbert Üftarf i'anbcSwährung,

lüie er it)r bei ihrem Weggänge unb 9lbfcf)icbe in (Sifcnacr) getobt

hatte. $)iefe« ®elb warb an ben «Spital gelegt unb reiche Sllmofen

würben baoon ben armen beuten verabreicht.

3h* 33atcr, ber $önig öon Ungarn, fyattt öou il)rem ärmlichen

Seben gehört unb er fenbete $u ihr einen @rafcn, mit Manien sJ3ania«,

bafe er fte $u ihm tyim bringen foütc. 211« biefer il)r ärmliche« ?ebcn

fah, weinte er unb bat fie inftänbigft, bafe fte mit ihm ju ihrem

$ater nach ^nöarn möchte. $)a« wollte fte aber nicht ttjun

unb fprad), ihr genügte an ihrem geben wohl.

18.

£anbßtaf &etmann wixb von 1&ext§a von §eeU$ vergiftet.

Job. Rothe dür. Chron. 8. 398.

Anall. Reinh. S. 223.

Der junge £anbgraf § ermann, ber <&ofyn be« Sanbgrafen £ubwtg

unb ber heiligen (Slifabeth, ftarb auf bem (Schlöffe ju Äreujburg, wo er

wohnte, in einem Älter oon achtzehn fahren, unb wie mau fagte

burch ®if*r oaö iJ
)
m emc Sbelfrau, genannt Söertha öon (Seebad),

gegeben hatte. (Stlidje £eute gaben bie (Sdjulb bem Sanbgrafen $>einridj,

barum weil er t)offte, felber (Srben 31t bem Sanbe ju gewinnen; Slnberc

fprcd)en, e« fei auf 2lnftiften be« äftarfgrafeu oon üttünfter gefchcljen,

roeil £anbgraf Heinrich nicht £eibe«erben fjatte unb er (Srbe $u bem

i'anbe werben wollte, noch Rubere aber weinten, e« fei au« $afe unb

^Bo^t)eit ber genannten grau $ertlja gcfcr)er)eu. 2Bic e« nun bamit

befteflt ift, ba« weife @ott am allcrbeften; berfclbcn grau Bertha hat

aber -ftiemanb etwa« barum gethan. 3)er junge £anbgraf hatte bor

feinem £obc noch oeftcllt unb angeorbnet, bafe man ihn bei feiner

Butter in Harburg begraben foEte. 211« man nun feine £eid)e hi" s
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wegführte nad) Harburg, begegnete ifjnen bev ^anbgraf £)einrtd) oon

Düringen, unb auf feine grage, tuen fie bafjin führten, erhielt er $ut

Antwort, ben <Sof)n feine« ©ruber«, ben £aubgrafen ^ermann. So^

fort gab er ben ©efef)I, mau fotlc itjn nad) ÜfciufjarbSbruun bringen,

benn er fürchtete, wie man fagte, feine SDhttter möchte ifju Dom £obe

Wieb er $um i'cbcn ermeefen.

SJcau begrub if)n nun in ^einfjarbSbruttn mit grofjen (5f)ren.

(ES gefdjal) aber, bafj grau ©ertlja Don Seebad) mit üielen anbern

(Sb ein unb $oruel)men bc« i'anbe« bei beut ©egräbnijj jugegeu war, unb

bei ifyrem (Eintritt in ba« Softer flog Sitten fidjtbarlid) 33Iut au« beut ^eid)-

nam be« £anbgrafeu burd) bie 9?afc. $11« ba« ber Sdjenf bitter $tubolf

öon 23argila mit ben anbern Oornefjmcn Gittern fal), riefen alle unter

grauen unb 2Bel)tlagen: „©ringet btc gottlofc Uebeltfjäterin l)inn)cg, bie

int« unferen £errn fo abfdjcutid) geraubt unb gelobtet fyat." darauf warb

fie oon iljren greuubeu fjcimltd) fyimueg geführt unb bei Seite gebracht.

19.

JLanb^xaf &onxab unb Wf$*f ^ififirib.

Wad) (Efjrifti ®eburt im 3af)re 1232 forberte ber ©ifd)of Sig*

frib oou 9)cain$ oon beut Slbte ju 9icinf)arb«brunn eine Summe

®elbe«, tote er foldje« audj oon ber gefammten ^fafffjeit in feinem

©i«tl)um begehrte. £)a« offenbarte ber 5lbt beut £anbgrafen, ber if)m

öerbot bei ©erluft feiner £>utb unb @nabc bie geforberte ©ebc ju

bejahen, benn feine ©orfaljrcu Ratten bem ©ifdjofe feinen 3in« öo«

bem ßlofter ju ^einfjarb«brunn geftiftet. 2llfo Ijiett ber %bt ba«

©elb jurürf. 3)arum tfjat ifjn ber ©ifdjof in ben ©ann unb brachte

ifyn jur l)öd)ftcn ©ufje. $)a ging ber Hbt, mie iljm oon feinen

greunben geraden warb, fjeimtidj nadj Arfurt ju bem ©ifdjofe unb

oerföfynte ftd) mit ifym unb gab ftd) in feine ®nabe. £)a fotltc er

nun unbefleibct im bloßen §embe öor ben ©ifdjof fommen unb feine

©ujje empfangen.

3fn bcrfclbcn £eit gcfcfyal) c«, bajj Vanbgraf ®onrab, £anbgrafen

^eiurid)'« ©ruber, t»on bem Sd)lof$e Neuenbürg nad) ber SSkrtburg

reiten wollte $u feinem ©ruber unb in Arfurt über 9?ad)t Verberge
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naljm. De$ anbern Jage« liefj er in aller grüf)e bie ^Pfcrbc fatteln,

um weiter ju reiten, ging aber fjerbor mit feinen Wienern 31t unferen

Ueben grauen auf ba$ ©tift, bie grü^meffe ju Ijören. Da fafj nun

ber SBtfdjof mit ben £l)umljerren in bem daüitefljaufe unb ber $lut

mar in bem $reu$gange unb jog fid) au$ bis auf fein $>emb, nafjm

in jebe $>anb eine 9?utfje unb fdjitfte ftd) an alfo bor ben 33tfd)of

3U geljen. Da fal) er be8 2anbgrafen Diener unb Leiter, bie nidjt

gern lange in ber Äirdje blieben, ben Übt aber gar woljl fannten.

2Ü3balb tiefen fic ju ifjrem £errn unb fpradjen: „Der 23ifd)of bon

2ftain$ ^auet jefcunb unferen *äbt $u SReinljarbSbrunn gar jämmerlid)

auf bem (Eapitetljaufe mit ©erten. Der Sanbgraf ging mit ben

©einigen auf baS (£apitelljau$ unb fal), wie fein 2lbt naeft bor beut

23ifd)ofc fnietc mit ben SRutfjcn in ber £anb. Da erfaßte i^n ber Born

alfo mädjtig, bafj er mit gezogenem Doldje auf ben 33ifd)of ftüqtc,

ifjn bei ben paaren fajjte unb erftodjen fjaben würbe, wenn Ujm

nidjt feine eigenen Seute in bie 2lrme gefallen wären unb baran ge^

fyinbert fyätten. Die Df)um!)erren unb ber 93ifd)of mit ben ©einen

brauen auf unb ba8 Kapitel ging alöbatb auSeinanber.

Der Sanbgraf eilte in feine Verberge, warf ftd) auf fein ^ferb

unb rannte mit feinen Dienern jur ©tabt IjinauS. (Sr fam 31t feinem

SBruber auf bie SBartburg, Wagte über ben 33ifd)of öon 3)iainj unb

erjagte, wa$ berfetbe gegen ben 2lbt Don SKeinljarbSbrunn unternommen

unb an iljm begingen Ijatte, bat audj 51t geftatten, ba(j er foldjeS an

bem 23ifd)of rächen bürfe. ©ogleidj warb eine große £cerfaljrt gegen

baS ©djlojj beö 23ifd)of$ unternommen. Da8 war aber bem Söifdjof

berhmbfdjaftet worben unb er befefcte ba« ©d)fof$ gar wotjl unb ftarf.

Da 30g ber £anbgraf bor grifclar, Oerbrannte bie SBorftabt uub

jerftörte bie 2flüljlen fammt ben S3rütfen. %{$ ujn nun bebünfte, bafc

er ©djaben genug getljan uub fid) wof)l an bem Söifdjof gerächt fjabc,

ftedte er ba8 £ager an unb wollte mit feinem £eere babonjie^en. Da
(iefen bie gemeinen Sßetber, bie mit ben $Kf)eutgauem barin waren, auf

bie dauern ju ben Binnen unb Rotteten be$ abjiefyenben £anbgrafen

in läfterlidjer unb fdjanbbarer 2Bcife. 2Bic er biefen abfdjeutidjen

©pott faf) unb fybrtc, lieg er fofort fein 33olf umfeljren unb belagerte

abermal« bie ©tabt, fdjojj ffeuer tu'nein, ftürmte fyertlid), berbranntc

bie ©tabt mit SBeibern unb Äinbem unb aud) bie $trd)e mit OTem,
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ma« barin mar. Bulefct (am bcr ©ifdjof mit jmeüjunbert ehrbaren beuten

fjerau«, bic mürben burtf) ein genfter an einer ftemnate, bie an bcr

<Stabt lag, an ©eilen fjeruntcrgelaffcn unb gaben fid) bem 2anbgrafen

gefangen. Derfelbc lieg bann bie SDiaucrn unb £f)ürme biö auf ben

©runb nieb erwerfen, baju berbrannte er aud) ba« fünfter unb Älofter,

ba« bamal« aujjerfyalb bcr ©tabt gelegen mar, mo jefct ba« ©tift

ift. Da liegen bic oon £er«felb ©t. 2Biprcd)ten, ber in ber ßluft

begraben mar, üon bauneu nad) £>er«fctb führen unb bajelbft cf)r=

barlid) begraben.

jDicfc^ gcfdjalj im £erbfte nad) be« ^eiligen $rcuje« Xage.

20.

cSantyraf ^ottta* tflut 3$tt|e uttb roitb g>oQmeifiet t>ev

beutle» Bexten.

Schlorff Bl. 90a-b.

211« mau $äl)lte nad) C£f)riftu« (Geburt 1233 3al)re, ba rateten

ben Sanbgrafen ßonrab feine ©ünben, bie er in fo fdjretflidjer SBeijc

begangen fyatte, unb er jog nad) 9tom jum ^apfl ©regoriu« unb

gab bort grojje Sllmofcn. Der ^ßapft löftc ifyn felber üon feinen

©ünben, fefcte Ujm aber $ur 23uj$e, fidr) mit beu beuten, bereu ©er*

roanbte er erfdjlagen obeu verbrannt t)atte
f aufyuföljnen, aud) folltc

er ftd) in einen £)rben begeben, unb meil er bie ®ird)en jevftbrt t)atte,

ben ©fünfter mieber erbauen unb mit feinem Öute Die ©otte«fjäujer

reidjlidj begaben.

Da« 21lle« fyat er nad^er getrau. (5r föfjute ftd) mit ben Seilten

au«, gab ben üefynten ÜOn feinen Dörfern unb ($crid)ten bem Stifte

51t grtfclar, beu fie bafelbft nod) Ijabcn. 3u (Stfcnad) bauete er ba«

s
lkebigevt'lofter in ©t. Sofjanne« @f)re, beffen fünfter er ju grifclav

}crftört, unb ber ^eiligen @Iifabetf), bie er nad) feine« ©ruber« £obc

gar übet befjaubelt r)attc ; er felbft aber begab fid) in beu Drbcn bev

beutfdjen sperren unb marb ifjr §od^meifter. Den $of 51t ®viffftäbt

gab er ju bem Spital in Harburg. (£r ftarb nad) (Efjrifti (Geburt

im 1240, Qafjre unb marb begraben ju Harburg.
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DOr. Cbron. S. 4U ff.

V'aubgraf 9llbred)t oon Jljüringen, genannt ber Unartige, Dcrgafc

mr 3ctt, al3 er auf ber SBartburg wofjnte, aller efyelidjen £icbe unb

£reue gegen feine®emalin 9ttargaretf)a, bie Xodjter $aifcr gricbridT« II.,

weit er l)eimlid)e £iebe pftog mit einer Jungfrau, Äunigunbe oon

(Sifenberg, bie jnr Wicnerfdjaft ber fixem £anbgräfin gehörte. sJ?un

f)ätte er feine ©emalin gerne burd) ®ift um'S Sebeu gebracht, fonnte

aber bor ben getreuen Wienerinnen, bie grau üttargarctfja um fldt) fjatte,

nid)t baju fommen, baj$ c« fügtid) gefdjefyen möchte. WeSljatb machte

er mit einem annen $ned)te , ber mit $wei (Sfeln SBrob, gleifdj unb

§o!$ auf bie Söartburg in bie $üd)e ju bringen pflegte, ben Slnfdjlag,

bag er beö 9?acr)t§ über bie grau Sonbgräpn fommen foflte a($ ob

ev ber Teufel wäre, unb foflte fie erwürgen unb iljr ben £al« brechen.

5>afftr gelobte er bem (Sfeltreiber t>tct ®utc$ ju geben, biefer aber

mufcte tfptt fofort fdjwbrcn, bajj er ba$ niemal« einem SNcnfdjen fagen

rooüte. Wiefern armen ®ned)te warb nadjfyer bange unb leib, bodj

wagte er 9itcmanb barüber um 9?atf) ju fingen, bei fidj aber backte

unb fprad) er alfo: Xöbteft bu beinc £errin, bie bir freuublid) unb

gütig jufpridjt, fo tfjuft bu als ein ®d)atf unb 33öfewid)t unb wirft

nimmer wieber fro^, benn wenn beine (Sltem aud) arme ?eute ge-

wefen finb, fo waren fie bod) fromme £eutc, unb bu fönnteft baä toor

®ott nimmer büjjen. Säufft bu nun hinweg, fo fürchtet bein $)err,

bajj bu e$ anbern beuten fagft unb melbeft, unb er fdjitft bir nad)

unb läfet bir ba« Sieben nehmen unb föridjt oielleidjt, bu fjätteft gc^

(tollen, unb beine greunbfdjaft wirb burd) bid) befdjämt. <5agft bu

aber, bu woflteft cS nidjt tljun, fo täjjt er bid) aud) töbten, unb

weit er nun bie 33o$fjeit SBiücnÖ Ijat, fo fann beine gnftbige grau

unb §errin bem £obe ntc^t (ange entgegen, fie mu§ gleidjwoljl

fterben."

9ttit biefen ©ebanfen ging er Jag unb 9Jad}t in großen (Borgen

untrer. (Sinmal fjatte er biefcS Sillens, ein anbermal etwa« SlnbereG.

©o trieb er e$ wofyl üierjefyn Jage lang.
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Da bäud)te bem Vanbgrafen $übred)t, baft bev $ned)t bic Sad)e

t>eqicf)eu wolle, unb fprad) ifjm bctfljalb cruftlid) aljo jn: „§aft bn

getrau, waS btt befohlen unb aufgetragen warb?" „§err, id) will

e$ tljun," gab jener jur Antwort. Unb weil biefer nun fal), bajj er

cß uidr)t länger öcrjicfjen unb aufhalten fonnte, tarn er bc$ 9cad)t$

ju feiner £erriu, fiel nieber auf ifjr $3ctt unb fprad): „£tebe, gnäbtge

grau, gnabet mir bc$ £eibc$." Sie fragte: „3Ber bift bu?" Da nannte er

fetneu bauten. Sie fing weiter: „(£i, ma$ fjaft bu benn gett)an?
w

,,3d)

Ijabc nid)t$ getrau, $tmn," mar feine Antwort. Sic fprad) : „Saruni fite-

Ijeft bu 51t mir unb bitteft @nabe?" Darauf antwortet ber $ned)t: „$>errin,

id) foü c£ ned) tljttu." „Du bift mol)l trunfeu ober nidjt bei Sinnen," ent-

gegnete bic ^aubgräfin ; er aber fagte: „ üine eä aud) barum fei, gnabet mir

unb eud) unb l)öret ntid) mit s
Jittl)c unb Öcbttlb." „£i, wie fommt

ba$?" fprad) bic Vanbgräfin. Der Äiiedjt: „«Wein £>err fjat mid)

gcl)ei§cn, eud) ju tobten, ba$ fauu unb will id) nidjt tl)ttu, id) will

lieber mit eud) fterben. könntet iljr aber einen 9tatl) finben, baj5

wir S3eibe febenbig blieben, fo wäre baö uns Reiben beffer." Da
f)iejj U)n bie £anbgräfin ju ifjrcm §ofmetfter gefeit unb tf)n ju iljr

rufen. Daä lr)at ber $ued)t, unb aU ber £ofmeifter fam, bat fic

benfclbeu unter bieten Dljräneu um feinen getreuen Üiatf). Der rtetfj

iljr, bafj fie tt)rc Kleiber, Öolb unb Gleinobc 31t ftd) näfjme, er wolle

i(jr fjelfen, bafc fic ^eimCidt) oon ber SBartburg fäme, ba$ wäre iljr

23efte$. Sie machte fid) fertig mit einem $offräulcin unb ifjrem

£ofmeifkr unb ging bann auf baä gemalte #au3 bei bem Dfjurme,

wo ifyrc beiben Ginbcr in $ofccn lagen, baä eine uon anbcrtfjalbent

3al)re, ba$ anbete oon brei Gafjreu, unb fiel in tfjrer großen 5öe-

trübnifj nieber auf ben älteftcu unb big tr)m feine beiben Warfen bei*

nafye burd) unb wollte ben anberu aud) beiden. Da« wehrte if)r aber

ber ßofmeifter. ^e fprad) : ,,3d) wiK fte jcidjncn, bajj fie an biefetf

Scheiben il)r Seben lang gebenfen."

3m Sttittcrljaufc t)attc man Seile unb ^eibadjc jufantmengebunben

unb bic Vanbgräfin warb mit bcmfelbcu ftncdjtc, ber fte tobten folltc,

mit einem £offräulein unb einer grau, bie tyr beibc lieb unb Der

traut waren, 51t einem -genfter ben fjoljen gel« Ijinabgetaffen. Sie

gingen bie gauje ^iarfjt in großem Cammer unb SBetrübnifj nad) bem

Gretenberg. Dafelbft famen fie M borgen« frür) an. $on bort Ijoltc
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fie bcr Amtmann be« SlbteS bon £ir8fefb unb geleitete fte nadj gulba,

roo fie oon bem ?(6te ehrbar empfangen unb bann weiter nad) ftranf*

furt gebracht marb. $)ie ^Bürger nahmen fte gar motyt auf, benn fie

mar be$ $atfer$ Xodjttx unb fudjte bei iljnen greunbfdjaft unb Sit*

fludjt, unb forgten für fie in aller SBeifc. Sie lebte bort in jtetem

Setrübnijj unb ftarb im anbern 3af)rc barnad) öor £cib unb Cammer.

3n biefer Stabt ift fte aud) begraben.

22.

Pa$ $ptef von ben fttof weifen nnb ftmf tWxiQten Stottfl-

frauen.

Schlorff Bl. 113 flF.

3m 3af)re 1322 narf) dfjriftuS (Geburt marb Uterjeljn £agc

nadj Oftern am (Sonntage Misericordias domini, an mcldjem Xagc

bie
v^rebiger ifjrcn $lbla{5 Ratten, ein Spiet ju (Sifcnad) gegeben oou

ben fünf roeifen unb fünf tf)öridjten Jungfrauen, mie e$ im Söangelium

cqäfjlt mirb. 2Bie nun bie fünf tljöridjtcn oerbammt mürben, traten

fte gar fefyr ftäglicf) unb unferc liebe ftrau unb bie fettigen baten

für fte, aber e$ Ijalf ifjucn gar nid)tö. 3)aS mar nun cttuaS 3U fjart

gefpielt. 3)cnn 3)?aria unb bie ^eiligen bitten für feinen Sünber,

ber oerbammt ift, unb fie motten ntdjt anberä als ©ott mitt. $ludj

rotü ®ott an bem jüngften Sage mdjt mefyr gnäbig unb barmfjeqig

fein
f foubern ein geftrenger 9üdjter. $orl)cr in biefer 3eit ift er uns

gnäbig unb barm!}er$ig unb wer fidj alfo mit feiner üfaue unb 33ujje

l)ier auf (Srben ober in bem gegefeuer berfäumet, ber mufc ben Sdjaben

^oben.

3u biefem Spiele mar audj £anbgraf Snebrid) ber greibige

gefommen unb faf) unb Ijörte ba$ 2We8 unb uafjm e$ fid) fo ju £er$en,

bafj er in großem Borne fprad): „2£a$ ift ber Triften ©laube unb

unfere Hoffnung, menu cö nidjt fyilft, bajj für unä Sünber unferc

liebe ftrau bittet unb alle ©otteS Jpeiligen flehen? 2Boju bienen mir

trjnen, luarum follen mir fie eljren, menu mir bttrer) fte nidjt ©nabe

cnuerben?" 60 blieb ber i'anbgraf fünf £agc lang in großem Un^

mittle unb man fonnte il)n faum toerftänbigen, baft biefe« erft an öcm
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jüngften $age gefdjefje unb nidjt efjer. darauf fd)(ug \i)ti ber <5d)(ag,

bafj er gelähmt warb an bcr einen (Seite unb bie <Sörad)e il)m ent*

fiel, bajj man ifyn übel öerftanb.

(Sr lebte nad) biefem 3ufafl wofjl nodj Dicrtt)alb 3aljre nnb

ftarb, nadjbem er fein (Seclgerätfyc gefegt fyatte, in einem 5Utcr Don

fünfnubfünfgig 3aljren. 9flan begrub if;n üor (Eifeuad) )is ©t. ßatljartnen

in ber daüelle M fjettigen 3oljanne8.

33a(b nadjfjer Ijätte fein (Sofm, Jricbrid) IL, ben man nannte

ben erften £anbgrafen in £l)üringen nnb 9)?arfgvafcn in 9)?eif$en,

gern erfahren, wie eä um bic Seele feine« 33aterö gewefen märe

unb bcftcUt fei. $ati üeg er üerfudjeu einen üDieifier öon bev fdjwar^en

$unft unb biefer offenbarte iljm, bajj bie <See(c be$ SKarfgrafcn ifyr

Segefeuer (etbc in bem C^runbe fyintev 2£artburg unter beut fytuterften

£l)urme.
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23.

Wön$ nnt> Wonne.

2luf ber Slbenbfeite be8 9ttittetftein« gegenüber ber Wartburg

ragen an« Räumen jmei i)oi)t Jetfen empor, welche „ber 3ttönd) unb

bic dornte" genannt werben. $)at>on fjat man fdjon in alten Betten

bte Sage gehabt, bafc cht 2ttönd) unb eine dornte, welche (jcimüdje

£iebe ju einanber gefüllt, au* i^ren Softem in (Stfenadj entminen, f)ier

3itfammengefommen feien unb ftdj geüebfoft (jaben. 3ur Strafe bafür,

baj? ftc baä ©ettibbe ber $eufd)f)eit gebrochen, unb jur SBarmmg für

Rubere ftnb fie an berfetbeu Stelle, wo ftc if>vc Sünbc begangen, in

Stein oemanbett roorben.

24.

Per §itbenbotn.

HAßem. £$ür. JBaterlanbsrunbe. 1823. ©. 847.

GEtne Heine fjalbe Stunbe roeftlid) Don ber Stabt (Sifenadj, am

fogenannten $lofterf)ol§e, liegt eine fyette unb gefunbe Duette, ber

Siebenborn genannt. £ie £eute erjagen baoon folgenbe @efdjid)te:

Sieben Männer, meiere auf ber SBiefc ber Duette gegenüber

®ra$ mäljeten, befamen großen 2)ur(i unb näherten ftd) einer nadj

bem anbern ber Duette, in metdjer ftdj furj uorljer ein 5ttold) gc-

baM unb babei au8 feinem marjigen Körper einen mildjartigen,

giftigen Saft jurücfgelaffen fjatte. $ln biefem @ifte finb jene ©ra$*

mäfjer, bic baS SBaffer ber Duette getrunfen fjaben, alle geftorben.

33on biefem traurigen Vorfalle fott bie Duette ifyren Tanten er*

galten (jaben.

S©i(5 fc^e l. T&ürinfler Soflfn. II. 3
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25.

pantm bie 3etten je%t fo (<0fe<0t fittb.

Jpoffmeifter in ber 3«tfdjrift für Ijeff. ®efd)id)te unb l'onbeöfunbe IV, 114.

2Barum bie 3eiten jefct fo fd)(ed)t ftnb unb bcß fanget« unb

bcr $(agen fo otel — Begann ein alter ©raufopf, nadjbem er feine

pfeife mit bem ©pan angejünbet (jatte — ba« witt id) eud) fagen:

baran ift ba« SRenfdjenöolf fdmtb unb fein Ucbermutl). Jrü^er, oor

langen, langen 3aljren war'« beffer auf bcr (Srbe; ba wudjfen an

ben $ornfja(men bic Slefjren unb Börner Don unten an bis oben

(jinauf unb fo lang ber $alm war, fo lang war aud) bie ^cf>rc.

Slber ba bic SDcenfdjcn fo reidjüd) unb fo Diel ernteten, würben fic

Dott 9)cutt) mitten« unb arteten be« ©egen« ©otte« nid)t. (Sinft fjatte

fidj ein $inb oerunreinigt, ba rif$ bie Sttuttcr bie reiben, frönen

5lef)ren au« unb trotfnete if)r $inb bamit ab. ^Darüber erzürnte ber

£err im £>imme( unb befahl, bafj bie $ornf)aIme fyinfort feine 2leljre

mef)r tragen fottten, weil bie 9flenfd)en ifjrer nidjt wertf) feien. 9?un

crfdjracfen bie tetdjtfinnigen 9)cenfd)en, flehten unb fpradjen: „2ldj,

§err, Iaf$ nur für bie ßüfyner etwa« baran, bamit biefe fid) fättigen

tonnen." Unb fo gcfdjaf) c«. $>ic 3lef)rcn, Welche ba« $orn nod) jefct

tjero orb ringt, futb ba« Sßcnigc, wa« ®ott um ber ßüfyner mitten

übrig gclaffcn Ijat.

26.

^ete|Vtflttttfl vom §tteit ywifQen Siaxfet unb ?a?lt.

Cod. raonac. germ. 351. 831. 1866.

Kretin'« Beiträge IX, 1134.

(Siu alte« beutfdje« ©ebid)t, um bie 2Jcitte be« bterjeljnten 3af)r*

fjunbert« gebietet, wei«fagt oon einem grofjen ©treite jwifdjcn ben

beiben Häuptern ber CEf)riften()eit, bem Zapfte unb bem $aifer, unb

fagt, bafc $aifer griebridj jum Zeitigen ©rabe $ief)en unb bort feinen

6d)ilb an einen bürren 9ift Rängen werbe, ber bann wteb er grünen

unb tragen fottc. 2)cr $aifer bringe bann aud) reine« 9ted)t wieber
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in'8 SReidj jurütf, bem alle Reiben untcrtfjan werben, wie er ber

3uben Äraft barnieber legen werbe unb aller Pfaffen 3D^ciftcrfc^aft;

audj bie $löfter werbe er jerftören unb bic Tonnen jur (Slje geben.

SBetn nnb $orn werben gebetr)en unb „wenn baS gefdjiefjt, fommen

un$ gute 3cüjrc".

27.

Iiistor. de Landgrav. Thür. np. Pistor. 1, 13<"»9.

Joh. Rothe dür. Chron. §. 731. S. 649.

Um baö 3af>r 1350 unb füäter liejjen ftd> in Düringen 2öcr-

Wölfe fefjen. 9*amenttidj erfdjicnen um ba$ Safjr 1400 im ©ebiete

ber Herren üon 2Bangenl)cim unb in ber Umgegenb foldjc SBerwölfe

unb üerfdjlangen Knaben, aud) einige, bic fdjon fünfjeljn Safjre alt

waren, ja fic famen am fetten Xage in bie 93auernl)öfe, nahmen bie

Äinber Don ben £au$tl)üren im SBeifein ifjrer (Sltern weg unb trugen

fie ba&on.

28.

£>rrf genet übet htm <Äör(etöerge.

Urflttua bei WlenUn III, 1324.

3m 3a^re 1389 würben in ©t. G£lifabctlj$nacf)t in ber ®egcnb

öon (Sifenad) unb ©djarfenftein brei grofte Sencr gefel)en, bie fielen

in ben £örfelberg, wie e$ gar biete £eute wahrgenommen fjaben.

Da« war ein $orjeid)en be$ Horbens, ba$ in bem 3at)re barnad)

311 2Bir$burg gefdjal).

29.

Pte pi^tef in $'M$a.

SWtinbtiä.

Die 2Öid)teIfrauen waren bcfannt(id) neibifdj auf bie $inber ber

9ttenfdjeu, raubten biefelben, wo fie nur tonnten, unb legten abfdjen=

üd)e 2Bed)fet6älge an bereu «Stelle. Darum pflegte bie SBäuerin i^r

3*
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$inb, ba$ flc mit auf's getb genommen fjatte, nie in eine 5urd)e,

fonbern ftetS auf bie $>öf>e ber ©ottel ju fefcen ober ju legen, meil

bort ber äBidjtcl oljne 2ttadjt über baö ßinb war. $>attc bennod) ein

Sidjtelfraudjen ein $inb geraubt unb ifyren 2Bed)felbatg bafür in'«

Jpau3 gebradjt, fo burfte man benfelben trofc feines OdjretenS nidjt

anrühren. Daburd) warb bie 2ötcr)telfrau gelungen ba$ rechte $inb

$urüdjubringen.

3n görtya r)örte eine ütfutter in ber etube ein fürd)terlid)e«

$efd)rei unb fanb ju ifyrem großen Sdjretfen iljr fcr)öncÖ $inb öon

ber 2Bid)tclfrau auS ber SBiege geraubt unb bafür einen abfdjeulidjen

Scdjfelbalg unter ber 33anf liegen. „<8djrei bter) fatt, id) rüljrc bidj

nicr)t an!" fpradj fte, ließ e$ liegen unb ging iljrer Arbeit nad). 511«

fie 5lbenb$ mieber in bie <2tube tritt, finbet fte if)r $inb in ber

SBiege liegen, ber 2Bedjfc(6alg unter ber 33anf aber ift öerfdjtounben.

Die 333id)tcl in ftörtfya Ijatten ir)rc SBofmung nafje am Dorfe

in einer §öf)lc. Ginmal aefert ein 33auer über berfelben unb fyört

unten an ber ßöljle fcernefjmlid) bie 9Borte rufen: „(Stießt au«!

fließt au8!" „(St," förid)t er, „bringt mir aud) etwa«!" unb arfert

meiter. 911$ er mit feinem Pfluge mieber l)crunterfommt, ftcljt ttor

it)m ein Heller mit frifd) gebaefenem, fjcrrüdjem ftud)en, ben er ocr^ctjrte.

30.

P i <0 t e f.

Münblid).

SBidjtct, ein alteä 5ttännd)en unb ftraudjen, fyaben einem Warb
fufjter einft fdjnJar^c beeren abgefauft unb il)m (#elb bafür gegeben,

ba$ 9fiemanb fannte.

31.

©in 9)?ann oon £>crba geljt über beu 2C>alb. UntermcgS t)ört

er um fid) jagen unb fielet bod) Sftemanbeu. (Sä fäflt ifjm ein, aud)

f)oi! Ijoi! mitjurufen. Da flopft man iljm auf bie <Sdutlter unb bod)
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ftefjt er ^icmanben. iBoÜer 2lngft fjört er auf 311 rufen intb läuft

babon. 3lm anbern SWorgcn liegt toor feiner £>au$tf)ür ein mit

einem <3ette(, tueldjer bie 9(uffd)rift fjat: „$aft bu mit gejagt, }o foüft

bu audj mit tragen."

32.

mW****
ÜHünbltd).

On ßcrba war ein 3J?äbc^cn auf ber 3Btefe, atS baS wütfjenbe

§eer öorübeqog. Sine au$ bemfelben mar ermübet, bafc fte nid)t

mitfonnte, unb rief bcm 3Jcäbd)en 51t: ,,@rf)üq' mid), gürt' und), bajj

id) mitfomme." 5Da warf ir)v ba$ SOcäbdjen ba« ©djürjbanb $u,

meiere« fie erfaßte, unb aUbalb mar fie roieber beim |>eere, bem

5Jcäbd)en breimal $urufenb: „Sofjn bir'S @ott!"

(Sinfl befugte (Einer feinen Söruber, einen görfiter. (Sr bat biefen

2lbenb$ mit auf ben Sfaftanb ju gef)en. „5ldj!" fprad) ber görftcr,

,,id) gefje nict)t mit fn'nauS, benn ba$ roütfjenbe §eer fmtft." Oencr

lachte barüber unb liejj ftd) öon feinem $orfafce uid)t abgalten. $)er

görfter unb einige 5(nbere begleiteten ifjn biö an ben ÜBatb, um

2Bad)e gu galten unb ifm in @efal)r ju befdjirmen. 2)cr 33ruber be=

gab fid) mit gelabenem C^ewefjr in ben 2Bafo. $>a$ mütfjenbe §eer

fam gebogen mit geuer unb (9efd)rei. 2)a fdjojj er I)inauf unb aU

ein geuerttumpen ftürjte fyerab ein — Sdjulju. (2)ie <sdwfju mit

ifjrem <$efd)rei in ber 53al^eit fotten baö nnttfjeube £eer getoefen

fein.) ißoll ©djreden tiefen bie 52Bact)e^attenben bafcon. Der <Bd)üt5e

aber braute feinen (Sdmfju mit bem ©enterten nad)£aufe: „§el)t ba

euer nmtfjenbeS §eer!"

33.

Wünbltrf).

3n ber $emnate ju £>erba fpufte in früherer 3ett ein @eift,

ber mit bieten im £aufc tjerumging unb \\x 3eiten and) fogar in bie

Söoljnftube eintrat. Sinft lagen £>err unb grau beö £aufeö in ber
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9?ebenfammer, in weldjer bic £f)üre nadj ber Stube offen mar, in

ifjren 23etten. Der Slctenmann tritt in ber 2Bof)nftube ein, fefct ftd)

nieber unb blättert in ben bieten. Da ruft bie £>au«frau ba« Äinber*

mäbdjen unb gibt if>r ben 58efcf)I, au« ber SBolmftube ein £udj

ju fjolen, we(d)e« gerabe ba liegt, wo ber Slctenmann fi|t. Da«

3J?äbcr)cn fyolt ba« Xudj unb gtctd)toot)t ftefjt e« ben 9ftann md)t,

meldjer oon feinem Sifce aufftefjt unb fid) auf einen anbem Stufjl fefct.

34.

2>a$ §ai$t iim^en ^erba unb $etfta.

SDiünblidj.

2luf bem ®erid)te jwifdjen §erba unb SBerfa erfdn'en früher jebe

SRadjt ein 9flann mit Dreffenfyut auf bem $oöfe unb einem Steine

unterm $lrme, rufeub: „2Bof)in foÜ id) ben Stein nur fefcen?" Da
fommt einft (Siner gegangen unb ruft it)m $u: „Daljin, mo bu i(jn

genommen fjaft!" „Da« Ij ab' id) fdjon lange gern miffen wollen!"

antwortet ber ®eift, oerfdjwinbet unb fyat fid) feit jener 3cit nid)t

wieber feljen laffen.

35.

3Pom ^ttotteufrättfeut auf ber &xanhenbut$.

35on ber 33ranbenburg unb bem gegenüberliegenben 93ranbenfcl«

roirb erjagt, bajj fie jwei SDJeifrer in (Sinem Xage erbaut Ijättcn, fid)

gegenfeitig ben Jammer jumerfenb.

Sin Schäfer meibete an ber SBranbenburg, al« gerabe ba« 53urg=

fräuleiu Wittag« $nottcn flengte. Der Schäfer muf$ an ben ®notten

oorbei unb fann ber Schafe Ijalbcr benfclben nidjt au«weid)eu, fo

baj$ iljm einige in bie Sdjufje faden. Da iljn btefelben barin brüefen,

jieljt er eine Strede baoon bie Sdjulje au«, um bie $notten au«su=

fdjütten. Sielje! e« waren lauter ®olbftütfe. (5r weibetc barauf wieber

jurüd, um auf biefe SÖeife ju einem uod) größeren Sdjafce ju fommen,

aber Söurgfräulein unb $notten waren oerfdjwunben.

9cad) einer aubern gaffung ber Sage fafj bcr £>irt Diele fdjöne

ilnn unbefannte Blumen, bie aber bie Sdjafe nid)t fragen. (Sr pptfte
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mehrere unb ftccfte fte an (einen .'put. Da begegnete ilmt ba« 93urg*

fräulein unb fragte, mofjer er bie Junten Ijabe. i£r erjagte ben

Vorgang unb baf$ nod) biete bort geftanbeu tjätten. Da$ fräuletn

bebauerte, bajj er nid)t me^r baoon gepflüdt ijabe, unb gab ifmt bie

Seifung, ju £aufe nad) feinem ©traujje ,51t fe^en. 2US er bie« tt)at,

tuaren bie Söhnten in (9o(b üerroanbett. hocherfreut beftimmte iljn

feine grau, nneber ^injuge^en unb nodj meljr Söhnten ju pflütfen;

als er aber Ijinfam, waren feine meljr ju fefjen.

36.

SHünbltd)

3Benn eine einjährige §afclrut^c in ber S-B3alpurgi$nad)t jioifc^eii

11 — 12 Ufjr gebrochen unb mit gemiffen Bauberfprüdjen, um 9ttetaU

ju fudjen, befdjmoren mürbe, bann jeigte biefe S53mifct)clrut^e in ber

ftadjt ba$ im Söoben liegenbe detail, inbem fie fidt) bog unb burdj

Neigung bie ©teile beäfelben im Söoben anzeigte, ©djlug man ba

ein, fo fanb man ba$ Metall.

3n 2ftarffuf)( begaben fid^ einft einige 9flänner 9fadjt$ mit einer

2Bünfd) elrutt)e an eine Stelle im SBalbe, Don ber bie (Sage ging,

bajj bafelbft ®e(b »erborgen märe. Sttan gebrauste bie SKutfje an

mehreren ^3Iä|en unb fte neigte fid) jur (Srbe, bafj fte faft brad).

9ttan fd)Iug ein unb fanb an einem Orte einen eifernen $eit, an

anbern aud) (Stfen. Iber man fudjte nad) bent ©clbe. (5ief)e, ba

entftanb plöfclid) ein ($ebraufc unb (9etöfe im SBalbe, bie Laterne

erlofd), a^ °& oer & ö fe ® e*f* erfdt)tenert fei, ber feinen ^Bo^gefaüen

am ferneren <5ud)en fjabe. #oöer 2lngft flogen bie Männer bem Salbe

ju nnb üerfud)ten bie 2Bünfc^etvutl)e nie mieber.

37.

Set «Ättttfletfaittttten ßet <£autetU$.

«pauflini, ^itofopf)ifd)ft freierafeenb, p. 284 ff.

„(Sine 9tteUe bon ()ter (ßifenad)) über £auterbad) am £ot$e, in

bem fogenannten Äalfofen, ift ein s$Ia&, tt>o nadj 2lu$fagc ber Sitten,
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wenn e8 tfyeuer werben Witt, jugleid) t»ie(e foldjer JQueUen Ijerüor-

fliegen, nnb jwar fo ftarf, bajj fie aud) wof)t eine Sftüljle treiben

fönnten, in mafjen bergleidjen aud) bisher gefdjefjen, baljero für \oU

djetn 2lu«ftuj$ ber 33runnen faft ben ganjen oorigen (Sommer SKiemanb

mit einem 2Bagen tn'ö ^>otj fommen fönnen. deswegen aud) foldje

33runnen oon langen Safjrcn Ijcr bie §ungerbrunnen r)ct§cn. 3n

93ifd)offroba ijt aud) ein foldjer Drt, welker bie^öljenau genannt

wirb, in bem langen £ljal, ba eben bergleidjen Brunnen ba« Saljr

Dorfjero, elje e8 treuer wirb, pflegen ju entföringen."

38.

Pie Seifige ittatra von &xeu$ux$.

SRünbticf).

(£« war im 3afjre 1343, als bie glutfjen ber Scrra ju einer

graufenerregenben £>öf)e ftiegen unb nid)t nur mit fdjäumenbcr (be-

malt bie dauern ber <&tabt überragten, foubern aud) in entfeffelter

SButl) bie näd)ften Käufer jerfd)ellten unb 2lUe8, wa$ iljrer feudjten

Umarmung nidjt ju entfliegen oermodjte, auf iljren braufenben SBeflen

üon Rinnen führten, (So waren benn aud) bie jagenben Tonnen be$

nafyen 2luguftinerflofter8 Don ben wilben SBogeu bis in bie oberften

Zäunte ifjreS feften DbbadjeS getrieben unb lugten jitternb in bie

©räucl ber 3$erwüftung, bie fidj ringö ben freuen ©liefen boten.

(Sielje, ba tanjt auf ben fdjäumenben ^Bellen ein 33ettlein fjeran, in

bem jmei jarte $inbcr, üon ben Ingeln be« Rimmels bewacht, in

füjjem ©Plummer rufj'n. Unb nafy' unb immer näfjer trägt ber (Strom

bie 2Biege, bis fte an be« $lofterö dauern, wie in einem fieberen

§afen lanbet. Da erwachen bie kleinen unb ftreefen weinenb ifjre

§änbd)en nad) ber Butter au«, bie fie in (Schlaf gelullt. Dod) ad)!

bie 9ttutterfjanb ifi fern unb bie ®efafjr fo nafj! Die Tonnen }am=

mern, rufen, weinen; aber iljr ($efd)ret öcr^aüt im braufenben @etöfe

ber Sellen. Da ergreift bie ©djweftcr $lara eine fdjönc fyeilige 33e=

geifterung. 2)lit einem frommen 23lidf ju Dem, „bem 2Binb unb

SD^eer gefjorfam finb," eilt fie fjinab unb lenft ben $aljn, ben bie

wadjfenbe glutf) an bie Pforte getrieben, füljn in bie wtrbetnbe
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33ranbung. — <Sd)on tjat fic bic !2öiege erreicht
; fcfyon fjat fic eines

her Äinber tu ben $af)n gerettet, wnb fdjon beugt fie fid) hinüber,

aud) bag jmeite, ba$ burdj tränen if>r cntgcgcnlädjelt, an il)r $erj

3u bergen. 3)a fagt ein 2Birbc( ba$ fdjtuanfenbe gafyqeug unb bic

2lrme, über 23orb gelernt, ba$ Äinblein feinem Söettdjen ju ent=

neunten, ftraucfyelt — unb üerfinft, ben (Säugling, ben fie fdmett er*

fafct, in bie $lrme fdjliejjenb, lautlos in ba$ feuchte @rab. $)er

Sfaidjen aber fdjroanft mit feiner Söeute, mic bon einem unfid)t*

baren gäljrmann getrieben, in beö Älofterfyofeä füllen $ort. — <So

ift bie fromme, fct)önc $lara ifjreS menfdjlidjen ©efüf)l« unb it)rcö

Ijeljren (£f)rifientl)ume$ unrettbare« Opfer geworben? — fO nein!

jDie ^eiligen matten ob iljren ©etreuen. Unb 9luguftiu, bc# $lofter$

munbertfjätiger Patron
,

umfüllt mit einem meiten Hantel feinen

<Sdf)üfcling unb bie milb empörten 2Bogen tragen, tote öon Ijöfyerer

Sftadjt befänftigt, ifjre leidjte 33eute in bie Sirme ber mit greuben=

tljränen fte begrüfjenben (Sdjroeftern. Unb $lara mürbe fortan als

eine ^eilige geliebt unb üerefyrt; nod) nadj langen 3af)ren, al$ fie

alterämübe eingegangen in ba$ 9?eid) beö griebcnS, beteten bie

gläubigen (Seelen üor tfjrem rounbertfjätigen 23ilbuif$, unb erflehten,

menn ber 2Berra ruilb empörte glutl) ©cfafyr unb Unzeit broljte,

iljren <Sd)u$ unb ir)re £>ilfe. Unb fie berfagte biefen (Sd)ufc unb

biefe §ilfe nimmer, alfo bajj feit jenem 3aljrc (1343) eine gleite

lleberfdjwemmung $reu$burg$ Bürger nicr)t gcfc^rccft unb ntdjt ge=

färbet f)at.

39.

|)er gfmtb in IßuQenau.

IWünblid).

3n 33udjenau, einem $)ofe bei $reujburg, fpielte ein 2ttäbdjen

in einem (harten unb grub mit einem fptfceu £ol$e in bie (Srbe.

^ßlöfclidj fommen einige ^upfermünjen auö bem gegrabenen £odje

jum $orfd)ein. 3)a8 ®inb, erfreut über feinen gunb, eilt $u feinem

33ater, um iljm fein @lütf $u berfünben. $>cr SBater nimmt fogleid)

(Spaten unb (Sdjaufel jur §anb unb eilt ju ber Stelle, mo ba8

$inb gegraben. 3lber er modjtc bie (Srbe aufwühlen, fo biet er moHte,

eö jeigte fid) fein (Selb meljr. 2)a$ ®inb r)ätte uid)t plaubern follen.
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40.

I>e* §^a^ in ^u^enan.

aJIünblid).

(Sbenbafclbft evfdjicn in einer 9Jad)t einem ferner eine gan$

meifjgefleibcte grau, bie il)n mit bittenber Sftienc bebeutete tfjr ju

folgen. Der 2ftann aber fürchtete fid) unb 50g bie Settberfe über fid).

$Wein in ber nädjften 9fad)t nneberljoft fief) bie Gsrfdjeinung, unb jroar

mit nod) m'el traurigerer üttiene alö ba$ erfte 2ftal. $lber lieber

lagt ber 93aucr bie ^Bitten ber grau unerhört, befdjließt jebodj, ba

ifnn bie (Srfd) einungen $u feltfam uorfommen, am näd)fteu Xage feine

grau über bie <3ad)e $u föatlje 51t gießen. Dtefe beftimmt iljn, menn

bie (Srfdjeinung fid) mieber jeigen foüte, iljr ju folgen. Unb ridjtig!

in näd)ftfolgenbcr Sfladjt fteljt abermals bie Srfdjetnung oor beut

53ette be$ £anbmann« unb bewegt if)it enblidj, if)r ju folgen. 23or

ber £au$tfjüre bebeutet fte if)n, ©rabfdjeit unb <Sd)aufel ju nehmen

unb fte meiterfyin ju begleiten, aber fein SBort $u reben. Dann treten

fte in bie ©djeune, öon ba gelangen fte burdj eine Dljürc in ben

©arten unb bleiben unter einem 33aume ftefjen. £ier Reifet bie grau

if)ren Begleiter einklagen. s3cad) einiger Beit erfdjien ber föanb eine«

$effel$, meldjer (entere ganj mit ®elb angefüllt mar. Da fyeifjt bie

grau ben S3auer anfaffen unb ben $effel fjerauäljeben. (Sr fyebt unb

r)cbt - ba mill if)tn ber 2ltf)em ausgeben, aber bie grau näfjert ftdj

if)m unb fyaudjt tfmt in ben 2ttunb, fo bafj ber 9)fann ben $effel

glütflief) an'S £age«lid)t förbert. 211« er fid) umfielt, mar bie grau

oerfdjmunben. Der 33auer fyatte aber feit jener 3eit burd) ben £>aud)

be$ SBeibeÖ eine fdjioarje Bunge ermatten, roeldjeä Hebel aber weit

oor bem unermepdjcn 6d)afce jurütftrat.

41.

|)et Reiter oflne goyl Bei

DiünMid).

SBenn man oou Ärcujburg uad) 9)iif)la gef)t unb ben SBeg

über ben fogenannten SBalbftcg einfdjlägt, fo pafftrt man einen 2Batb,
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ba$ $loffarfjol$, an beffen (Snbe eine gemaltige $3ud)e i^ve tiefte tu

bic i'tift vecft, bic unter bcm Tanten „bie bitte ^ud)e" berannt tft.

2luS biefem Raunte tritt ju geroiffen Betten ein Leiter ofyne $opf

fjerDor. (3) er bitter foll einer jener Raubritter gemefen fein, bie Don

ben fjoljcn Seifen, bie in jenem ©runbe an ber SBcrra ftd) ergeben,

ba$ Xtjal bel)errfd)t fjabcn. 3)ie Stelle, wo bie 33urg geftanben Ijabcn

foll, wirb nodj gezeigt. (5$ ergebt fid) nämlid) in ber Rät)e ber

©tjöSmüljlen, bie fid) uidjt meit Don bem ®lofterljol$c beftnben, eine

2lnf)ölje, bie auf tyrem Rüden ein atemlidj große« ^lateatt jeigt, wo

eine 23urg fdjon '»ßlafc genug ftnben fauu. 2lud) fdj einen einige feft

eingelegte, Don ber Äunft $ufammcn gefügte Steine an ber einen Seite

ber 9lnf)öf)e auf einen 33au fjii^ubcuten.) 3ener Reiter oljne $opf

alfo erfc^eint an bem (5nbe be« $lofterb,ol$c« au« ber bieten 23ud)e

in ber Rad)t, Oerfolgt ben Seg nad) TOfjla weiter bi« ju einem

fünfte jnrifdjen £>af)nroba unb 2Jctl)la, bem „fuanifdjen Ritter", uub

Derfdjwinbet Ijier, um Don neuem feine SBanberung Don ber bieten

33udje bi« Ijierfjer a^tttreten.

42.

$ex §Qen& von Tßaxtfta.

Pcccenstelu Theatr. Sax. p. 1*5.

Sin Sdjenf Don 33argtta fjartc ©ort eine 2BaÜfat)rt nad) beut

tjeiligen ©rabe getobt. 211« er bie« ©elübbc erfüllt fjarte unb in

feine $eimat wieber jurücffet)ren wollte, mürbe er Don ben Sara$euen

gefangen genommen unb bem Sultan at« ©efdjenf überbradjt. Seine

ftfjöne ©eftalt, fein ritterlid)er Slnftanb, fein SRirtr) unb feine £apfer*

feit gemannen ir)m bie ©unft be« Sultan« unb er mürbe gut be*

t)anbelt unb in (Sljren gehalten. 2Betl aber bamat« bie Ungläubigen

im Kriege gegen bie dfjriftcn maren unb bie tapferen Ritter be«

fjeiligen 3of)anne« au« bem £anbe Dertreiben wollten, mufcte fidt) ber

Sebent Don $argila miber bie d^rtften braudjeu laffen unb gegen

feinen 9Bttten mit ifjnen ftreiten; er tfjat c« aber nur, um ftd) ben

Sultan wofjl geneigt ju madjen, baj$ er tr)m mit ber 3eit bie greirjeit

miebergeben unb it)n in bie $>eimat $tet)cn laffen möchte.
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Söalb barouf würbe er aud) gegen bic Sartaren tu'« gelb gefdjidt

unb er wagte fid) in biefeut Stampfe fo tapfer unb tobeSmuthig unter

bie geinbe, baß er in ihre C^efangenfc^aft geriet^. Der Anführer ber

Xartaren, voett^cv feiner Abfunft nadt) ein ^ole war, nahm ben bitter

üon SBargila mit fid) unb hat Um gleichermaßen wof)t gehalten unb

eine fo gute Zuneigung ju ihm gefaßt, baß er if)m ein (Stücf £anb

gab unb julefet aud) feine eigene £odjter jur (5r)c.

Dbwot)t ber ©djenf üon 23argila in fotdjer SBeife ju Ijofjen

(S^ren unb SBürben gelangt mar, fo bacfjte er bod) beftänbig auf

ütttttel unb 933egc, wie er feine s#eid)tljümer, fein £ab unb @ut

burd) föaufleute nad) Deutfdjlanb bringen unb ftdjer bort niebertegen,

fid) felbft aud) öon ben wilben Reiben befreien unb wieber in feine

£>ctmat nac^ Düringen gelangen föuutc. 9cnu gefdjah eS, baß er in

einer mistigen Angelegenheit mit anbem Sartaren an ben $önig in

^olen gefc^idt mürbe. Auf biefer SReife begleitete it)n in männlicher

Reibung feine ®emalin, bie mit ihm unerfannt au« bem Sanbe

gegangen mar. 511« bie ©efdjäfte öerrid)tet waren unb bie (Gefährten

ihren SKütfweg mieber antraten, fudt)te ber (Sehen! öon $argila ihnen

heimlich ju entfommcu unb gelangte glüeflich mit feiner ©cmaün

burch ?5olen unb ^Böhmen nach Xfjüringen in fein £eimatlanb.

3)a er aber nach Ablauf öon 21 fahren mieber fyeittttaiit, fanb

er gar ütele« in feiner §errfd)aft öeränbert, unb ihn fetbft wollte

juerft faft 9(iemanb erfennen unb er hatte Anfang« 9?otf), ftch als ben

rechtmäßigen §errn feiner @ütcr unb ©djlöffer au^uweifen. 9?ad)bem

er aber genugfam Beugniß öon [ich gegeben hatte, mürbe er öon

Allen lieb unb Werth gehalten.

(Seine Öemalin, bie treulich bei ihm gehatten, ift balb nad)!)^

geftorben unb im $lofter SReinharbäbruun begraben worben. SDlan

hat ihr allba ein ftattliche« @rabbenfmal errietet, ba« lange 3eit

geftanben hat, füäter aber niebergelegt würbe. Auf bem ©rabfteine,

ber noch fpäter Dovt ju fefyeu war, follen biefe ÜBorte geftanben haben,

jebod) ganj bunfel unb böfe ju lefen: Anno Domini 1286, obiit

Cythavia Russica Gencrosi Domini Baronis de Vargila gemma

lucidi8sima. Grate pro ea.

Digitized by Google



— 45 —

43.

pofler 6te „Ofiitbeti Reffen" tmb „^lüffläufet StyßdU«
ftommen

!

3)te <Stabt 9)hifjlljaufen war einft mit einigen Ijeffifdjen Gittern

tu harter gefjbe begriffen. 2)ie Reffen Derfudjten jum öftern bie <ötabt

bei nädjtlicfyer SBetle $u überrumpeln, aber bie SBürgerfdjaft war

immer wadjfam, ticrlicg niemals bie 3ttauer, nm ber föulje 3U pflegen,

unb fdjicfte jebeämal bie geinbe mit blutigen Äöpfen f)eim. Sfon

gefc^at) e$ einmal, bajj in ber (Stabt ein luftiges Lanfert gefeiert

rourbe. 3)a bejeigten benn wenig Bürger grojje Sufl bie alten ©tabt-

mauern jn fjüten, wäljrenb ir)rc guten greunbe unb 9£adjbarn weiblid)

$ed)ten ober am üteifjentanje ftdj öergnügten, unb bod) war man feine

9?ad)t öor bem Ucberfalle ber geinbe flauer. 2£aS war ba ju tt)un?

$)er grauen £ift unb $lugt)eit r)a(f audj r)icr mit einem guten 9iatf)e

aus. (£$ würben <E>cf)an$pfär)le jugefjauen unb biefe, angetljan mit

Kleibern unb ^icfelfyauben unb oerjefjen mit blinfenben Staffen, ringS

auf ber ©tabtmaucr aufgcftellt. 3Bätjrcnb nun unten in ber Stabt

beim Lanfert männigltdj fiel) erfreute unb öergnügte, fei eS beim

SBeine unb in frö^liajer Untergattung mit guten greunben, ober im

raffen, luftige« Stalle mit frönen grauen unb Jungfrauen, fiefye,

ba erfdjienen wirflid) bie Reffen fampfgerüftet unb fampfbegierig Oor

ber <Stabt. $11$ fte aber bie $af)(reid)e unb woljlbcwefjrte 33efafcung

erbli(ften, würbe cS ifynen bod) unljeimüd) $u 3)?ut()c unb fic matten

fidj fdjneÜ wieber aus bem ©taube, ofyne einen $lngriff unternommen

ju fyaben.

£)ie 9flüf)lf)aufer frof)lotften gar fet)r über ba« ©dingen it)rer

i'ift unb nannten fortan einen 3eben, ber feine klugen nid)t redjt ju

gebrauchen bcrftefjt, einen blinben Reffen, bagegen mußten fte fid)

beu (Sfjrennamctt ^üljlljäufer ^ßflöcfe gefallen laffen.

44.

Pas Käufern vom <£tt*fefb.

Müublid).

3wifd)en fferbSborf unb 2>aft liegt ein gelb „baS £>u$felb"

genannt. 2luf tfym finb einige i'adjcn trüben äBafferS. Dort Ijat

Digitized by LaOOQle



- 46 —

früher eine ftattlid)c 33urg geftanben; barinnen mohnte ein munber--

fd)öne« gräulcm. (Sin benachbarter 9iitter marb üergeben« um ifyre

£icbc. (Sittji tuar $irmej$ in <ßfcrb«borf unb aud) ba« gräulcin

oom §u«felb war ba$u fjerabgefonuucn. $aum erfuhr e« ber bitter,

ba erfdjien aud) er bei bem Jefte. 516er ba« grftulem ftieg fogleidj

$u 9tofj unb fprengte il)rem ©Stoffe $u; (jinterbrein oerfolgenb ber

bitter, gaft fjatte er fte erreicht; ba ftüqt fte fldr) üeqmeifelnb in

ba« SEßaffer ber £eid>e. SSMtthcnb ftid)t ber Witter tr)r nadj in bie

aufwatlenben Slutfjen. (Sin rother 35(ut(tra^l färbt ba« lieber rufjig

merbenbe Gaffer. Seitbem roerben bie Xcidje blutrot!), fo oft bie

*ißferb«borfcr föirmefj roieberfehrt.

45.

Pie bref dhtben Bei X>an&tttar$l)(M(ett.

SHünblid).

$ln bem 2Bege, ber ton 93erfa nad) Danfmar«Raufen für)rt,

fieljt eine alte große ?inbe. G£« fotten r)ier früher brei £inben ge^

ftanben tjaben. 2ln biefen Ort fnüpfen ftd) folgenbc jmei Sagen.

3ur 3ett einer $nmger«noth mottte ein gamilienoatcr fein

ältcftc« Äinb bem Tobe meihen, um baburd) feine übrige gamilie

oor bem £ungertobc ,511 bemahren. (Sr fjatte fcr)ou fein Keffer ge$ürft,

um ben £obe«ftrcid) 51t führen, ba gemährte er plöfclid) eine £irfdp

htr) t?or fidj. 3)a ließ er ab oon bem furchtbaren $inbe«morbe. 3um
1)anfe für biefc« 28unber bc« §immcl« mürbe oon ben Danfmar«=

Käufern an bemfelben Orte eine (Sapeüe txbant, oon ber jebodj iefct

feine Spur mehr ju finben ift.

3n fpäterer 3cit r)tcttcn l)icr jmei 93auernmäbdjen au« 2)anf*

mar«()aufen um ber i'iebe eine« 33urfd)en mitten ein $uett mit

(Sicheln. Sic trafen fid) beibe tbbtlid) unb ftarben an ihren SBunbeu.

Sie mürben nun auch an biefem Orte begraben. $ein ©rabmal,

fonbem nur ein einfacher ®ren$ftein bezeichnet ihre föuhcftätte. 511«

nach längerer £eit biefer Stein einmal üerfcfct mürbe, fdjmcbte er,

oon unfichtbarcu Rauben getragen, mieber an feinen alten ^lafc jurürf,

mo er noch S
um heutigen Xage fleht.
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46.

SBotftffage.

SBfrgl. »rücfner, ba« Ätofter föofentfjal ober ©inner«l)aufen. $rogr. 1855. ©. 8 ff.

On ben beiben benachbarten Dörfern (SccarbtS nnb <$rtcbc($=

Raufen rooljnten %mi ©rafcn. $tt$ jic ctnft auf ber 3agb uneinä

mürben, erfdjtug ber t>on ftriebetefjaufen ben öon Sccarbtä auf ber

Stätte, roo bie Äiofhrfirdje öon ©iunerSfjaufen erftanb. Der Färber

empfanb über feine £l)at tiefe SReue unb er pilgerte ju 5uj$ nad)

9tom, um bafetbft feine ©ünbe abjubüjjen. Der s$apft gebot i^m

auf ber ©teile be8 gefdjefjenen 3ttorbc8 ein Softer $u bauen. Der

®raf erfüllte nact) feiner #eimfel)r biefcä ®ebot unb fein 55erfprcdt)cn,

erbaute ba$ Softer unb bie ®irdje unb nannte eä 8ünberSt)au«.

3ludt) ging er felbft in bicfeS Softer unb befdjlofj barin als SDtönd)

fein £eben.

47.

aRttnbftft.

Der Icfcte männlidjc Sproffe berer toom §ütlj$bcrg unb Sranfcn

bcrg mar 33eit oon ^pctmreid). 9cad)bcm bicfc 3d)(öffev jcrftört morbcn

Maren, molmte er in bcm fogcnaunten Äoljtyaufe in £>e(merSf)aufen.

Diefer fjarte eine £od)ter, mctdjc fid) mit einem $ncd)te vergangen

hatte. <8oba(b e$ ifjr $ater erfuhr, befc^tog er ftc einmauern ju taffen,

unb führte biefe £ljat aud) mirfttd) au$. 9luf biefe 2Bcife ^aud^te fic

ir)v 2ebcn auö. ^>or einigen 3al)rcn, als man baä @ebäube einriß

fanb man ba« ©ertppe ber Ungtütfticrjen in ber üftauer, eö mürbe

aber burd) bie Unmiffenfyeit ber dauern ju @runbe gerichtet. Dc8

bitter« 33Ub ift an ber $ird)e in ©tein genauen ju fct)cn.

48.

|>ie wftuflte piefe Bei gtafle*.

SKftnbti$.

3n ber 92är)c t>on £räbe$ (an ber ®eba) befinbet ftd) ein unge*

(jeurer Reffet, ba$ £räbefer(od) genannt. $on biefem gcfjt fotgenbe
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©age. <5inft f)abc eine SKirterSfrau fjier gewohnt, bie jwet @öf)nc

gelobt fjabe. Diefe Ratten jidj, als fie ifjr (Srbe get^citt Ratten, um eine

SBiefe geftritten unb fid) ntd)t einigen fönnen. Da nun f)ätte ifjre

Butter biefe 2Biefe toerfludjt, unb am anbern borgen fei fte ein

fdjauerlidjeS £od) gewefen.

^Daöfclbc erjagt man Don einer Sßiefe bei Seeba (bei 33etten*

Ijaufen), nur ba& biefe in einen grunMofcn Deid) oerwanbelt worben fei.

49.

(Sinige cqäfjlen, bafc auf ber nafjen Duisburg bei SBofjfatutlj*

fjaufen wie auf bem £ütl)$berg ein Sdjloft geftanben Ijabe, 9famen$

„Duisburg ober DtSpargum", weldjeS ber alte fränfifdje $önig dfjlobwig

bewohnt Ijabe. Die 33efitjcr ber Duisburg unb bc8 £>ütl)$berge$ Ratten

einanber buray$ 8prad)rol)r oon if)ren 3ftaucr$tnnen jurufen fönnen.

Unten im 9lfd)cnl)äufer SBiefcngrunb, bem ftföbcrf)of, ftcljt man nod)

in bem $8ad) bic 9?abgrubc, wo bie ü)?ür)Ic geftanben ()abcn foll,

welche bem 23urgljerrn baä 9CReljl geliefert fyabe. 3cfct ftnb nur nod)

groge Steinhaufen 31t fcfyen. Rubere fagen , e$ fei ein Dpfcrplafc

unferer alten ^orfaljren gewefen, benn c$ liegt nodj ein ftubcnljofyer

Stein oben. Diefe« foll ber £)pferftein gewefen fein.

50.

|>te Breite <l\nbe ßei £attenwft$eim.

SRünMi<$.

3wifd)cn galtenwcftljeim unb Klings auf ber §utl) ftcf)t eine grojjc

¥inbe, „bie breite £inbc" genannt. (£3 foll bort ntdjt geheuer fein.

Dort gelten bie £ereu be« £>berlanbc$ iljrc Bufammcufunftc mit

bem „geberfjänSdjen". Einige $altenleng$fclber 9)farft(eute gingen in

ber s#adjt auf Söalpurgiö nadj ber Dann. 511« fie bei ber breiten

£inbe borüberfamen , mar ba SDhtfif unb Danj. Sie mußten mittaten

unb befamen julcfct @clb. 211$ fie oor ber Stabt baSfelbe befefjcn

wollten, war e$ lauter $otl).
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51.

3ebet$än*$en auf bem $teU\tiex$.

(Sin ©djäfcr Samens Worein, foü cineö Hbenbä „5cberf)än$d)en"

(ein gebraud)tid)er Spante be$ ©Ott fei bei im«) gefehlt fjaben , wie

er mit ©öeef, ©djinfen unb dürften betaben, um e$ einem feiner

@ef)Ufen ju bringen, auf einem 3wctfd)cnbaume gefeffen unb fid) aus-

geruht f)abc. 2)er TOc rief: „Döring' mir bod) aud) einmal ftteifd)." %m
anbern borgen beim 9Worgcnftattfd)lagen (baä (jeifjt bei bem ^ßferdt)-

fortfdj(agen) (ag ein ©tütf S(eifd) uor ber $üttc unb fdjnefltc immer

in bie $öt)e. (5r mar erfdjrocfen unb tonnte c$ nidjt eljer jur 9iuf)c

bringen, a(3 bis ber fatt)olifd)e Pfarrer Don Bella gerufen mürbe.

2U$bann mürbe cS rufjig.

*2(uf bem naljen £cubcrge t>at ein ©djlofi geftanben, mctdjeö bie

§crrcn Don 9cttf)arte$()ufcu bemo^nten. 9fad)bcm 9tabljart$f)aufen jimt

cbangclifdjen Söefenntnijj übergetreten, Ijabcn fie firf) auf bic nafjc

fart)ottfcf)c 3cüa jurütfgejogcu. Sinex* Don biefen Herren fyattc eine

Xodjter, meiere fid) mit einem §errn Don bem eine fyalbc <5tunbe ent=

fernt gelegenen ©djloffc Sifdjberg Hergängen Ijatte. TO c$ ber TOc

erfufjr, r)at er fie in baö SBurgDerlief? merfen unb c(cnbtgütf) umtommen

(offen. Der bitter Ijat aber fuätcr feine 9htf)c mefjr gehabt, unb als

er cineö Borgens im §od)fommer jum genfer IjcrauSfaf), f)at er an

bem Drte, mo bic Bella jefct ftcljt, (Sdjnee Hegen feljen. (5r Imt barin

einen SBinf ®otteS gefeljen unb ein ßlofter bort gebaut. (Sin £f)eil

Don 9feibf*art$f*aufcn f)at bi« jefct nod) ben tarnen „Mittersberg".

$a$ fträulein fott ftd) nod) alle fieben 3a()rc in einer meifjen C^eftatt

jeigen, mit bem ©emimmer eine« $inbc$ begleitet.

52.

Softer 3eCto.

3"iünbU#.

4
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53.

Per #teitt 0ef J>erm0a<$.

ffliünblidj.

(Sin alter f?orftf)üter fyat, a(3 er einen Sftunbgang madjte, in

einer monbfjeflen $Ud)t auf bem nafjen „(Stein" bei $ermf>ad), at$

fd)on '3d)nec tag, Änotten ftengetn (b. I). Anetten bürre machen) fefjcn.

Da il)n gwvc^t anmaubette, tief er meg unb liefj fie liegen.

54.

Pfr ^esenCtitbe »ei ©ftfleim.

Münblid»

hinter bem £>oflcrftraud) am fübüdjen Slbfyange M £inbcnberge$

ftanb üor 40 Saljrcn nod) eine VHnbc, bie ^erenünbc genannt. 3n

ber 5BalpurgiSnnd)t tarnen f)icr attc «Spereu ber Umgegenb ^ufammen,

um unter ber £inbe if)ren Xan$ \a fyatten. *3ic famen auf söcfcn

geritten, bie im gefd)nittcn fein mußten. 2Ber bie aperen feunen

lernen moüte, mugte fid) am Slbcnb uor SBatyurgiS in ben 3m eigen

ber Vtube öerfterfen unb ein Keffer bei fid) tragen, auf metd)cnt brei

$reu$e fic^ befanben. Sobalb ber £>crcntan$ begonnen tjattc, tmtjjtc

baS Keffer unter bie §ercn gemorfen merben, unb jofort erfdjien jebc

in ifyrer menfdjlidjcn ©eftalt.

55.

Per Jftcuettßrutttten bei Qftfyeim.

JWttnblid).

«uf einer 2Biefe im tfäfig bepnbet fid) eine Duelle, ber Waten-

brunneu. 3n biefem Brunnen Rauften brei 3ungfrauen, bie jnr .fttray

meil) alle 3aljrc fid) cinfanben, um ben Äirmefjtanj mit nt feiern, nor

(Sonnenaufgang fid) jebod) regelmäßig entfernten. (Stuft merben bicfelben

bot! ben 23urfd)cn mit @emalt unücfgeljalten, bann Oon benfelben begleitet,
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bis flc jum 3)?aicn6runncn fommen. {rier erflärcn bic Jungfrauen,

bajj fte jum legten 9ftale jum ^irmefctanj gemefen feien, metl fte über

bie ifjnen befttmmte 3eit ausgeblieben; bann fd)lägt eine öon Ujnen

mit einer SRutlje in'« Sßaffer; e« tljut ficfj ba«fe(be au«einanbcr unb

eine Xreppe wirb ftdjtbar, auf mctdjer fte ^inabfteigen. Unter Bonner

üerfdjroinbet bie Xreööe, bebccft öom blutigen SBaffer ber Cuelle.

56.

per tfUunte getftßa)?.

%m großen 3)ad)«berge in einer Siktbattee läfet ftd) in ber borgen*

unb 9(bcnbbäntntcrung bie <9efta(t eine« im öortgeu Safjrfjuubcrte in

Oftljeim angefteltt gemefenen ©bergciftlidjcn fe^cn, melier bafjin Der-

bannt fein foÜ. $)erfelbe fott fid) nad) feinem Xobe öfter« in ber

Äirdje (jaben fefycu (äffen. (Sin alter tfhtfjfjirte, Tanten« £ud)fe, fjabc

$um Söfync gehabt, öon beueu einer ein ®onntag«finb mar, b. I).

er jei an einem golbenen Sonntage geboren gemefen. Diefcr Ijabc ben

luanbetnbcn ©eift in ber 5iircr)c gepaeft (babei (jabc er eine tüdjtigc

Sljrjcigc befommen), eingefarft unb mit JpÜfe feine« Söruber« au oben

befagten Ort berbannt. 81$ 53elol)nung fei ifjm ba« $3ürgcrred)t öon

£>ftf)eim jugejürodjen morben.

57.

9lad) münblid)er Ueberlieferunfl mit gettjcilt öon SJanber in UÄonc'd Mitjeiger, VIII, 80.

(Sin Söauer au« bem ^fjöngebirge, ber 9?ad)t« an ber Ulfter

(u'ng, far) au« ber jenfeitigen gerne ein 2id)t fjeranfontmen, meldte«

ftet« größer rourbe unb julefct ein feuriger 9ttann mar. 9Jcit einem

Stritte trat berfclbe über ba« Saffer, fprang bem üöauer auf ben

dürfen unb lieg ftdj öon Ujm forttragen. Vergeben« fudjte btefer burd)

^öeten ftdj öon bem @e[öenfte ju befreien; enbltd) fing er an $u fludjen,

unb fogleid) midj ber feurige 9#ann öon Ujm.

4*
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58.

3äfler, »riefe über bie bob> «bön. 1803. 2b- 3, @. 18.

(@rimnt, L 80, 63.)

?eute, bie unter g^ettric^Pabt über ba$ glühen ©treu gef)en,

werben burdj einen Sßaffcrgctft, ©djlifcöfjrdjen genannt, in ben glujj

getaucht unb oftmals erfäuft.

59.

pie ettte Uomte ate ^tnbeömörbertn etttbeßt nmrbe.

2ßtc ein neugeborenes Ätnblem im Älofterteid) ju Sötfc^of«^cim

gefunben warb unb man bie ©dmlb auf eine Spönne im fclbigen $lofter

geben wollte, fam bie Slebtifftn £ioba alfo fjinter bie 2Bafjrf)ett. ©tc

liefe ade Tonnen in'« 23etf)au$ ober eine dapeüe fommen unb jebc

alfo lange mit freujmei« auSgeretften Sinnen ftefyeu , bi« ber gan$c

^falter l)inau$gefungen mar, unb (jernadj breimal beö £ag$, um brei,

fed)S unb neun Uljr, mit ber ^reujfaljne unb Litaneien um'8 $loftcr

l)erumgef)cn unb (9ott ben £>errn um Stbwenbung ber «Strafe wegen

be$ $inbc$morbe8 erfudjen unb alfo ben Ort wieber reinigen unb

Zeitigen. 2Bic baä zweimal gefdjeljen war unb man 311m brittenmal

in ber $ird)e fertig ftunb, aud) aücö $o!f babei fid) öcrfammclte, trat

£ioba bei bem Elitär oor'8 Äreuj, redte iljrc £änbc gen Gimmel unb

bat, ©Ott mödjte bod) bie Täterin eröffnen, (Stcfje, ba plagte ber

Teufel bie $inbe$mörberin bermajjcn, baf$ iljr nidjt anberS beulte,

als ob fte mitten in ben glammeu wäre, befanntc TOcS orbentlid),

beäfjalb ficf> männiglidj entfefecn mujjte.

60.

^oper 3Bei|ete feinen Qamen tyat

»rücfner, l'onbeefunbe be« #er*09tl)umfl Weitungen. II, ©. 83.

Den Tanten SftefceU l)at ber Ort Don bem graufamen SDtefceln

unb Horben, jo einft bafclbft gefdjeljen, befommen. Denn als bie
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böfe ®ewof)nf)eit gewefen, bafe auf baä $ird)wcif)feft — bamalä auf

ben Sonntag gefeiert — ba« junge $otf öon ben naljen Dörfern

partieweife mit (Söielleuten unb @ewefjr nadj ©lattcnftein juni lauj

aufgewogen unb faft allezeit wegen beS £an$ölafce8 3anf unb Schlägerei

angefangen, ift audj einftmal eine fold)e graufame (Schlägerei entlauben,

ba§ if)rer brei auf bem ^(afce tobt geblieben, wie beim nod) f)eute

brei (Steine jum 2Baf)r$eidjen unter ber £inbe ftefyen. darauf ift nidjt

nur ba$ geft auf 100 3at)re verboten, fonbern aud) ber Warne be«

Dorfen beränbert worben. $)ie 23ewol)ner Ijaben jwar öfter« ifyren

alten tarnen lieber t)aben wollen, ift aber fcon ber Dbrigfeit nidjt

genehmigt worben.

61.

?cr §tau*btunnen Bei 38djM?fe.

»rürfner ebenb. ©. 84.

$113 einfl bie 9fleflricfjftäbter 0t Nicolai 93itbni§, ba« in ber

ßirdje ju 9ttefcel3 in £ebcn$gröf}e bon £ol$ gefdjnifct unb üergolbet

ftanb, auf einem 2Bagen mit öier ^ferben befüannt abfjolen unb nadj

$aufe fahren wollten unb bamit an ben nadj Teilungen ju gelegenen

33erg famen, fonnten fie c« nid)t weiter fortbringen unb nutzten e8 bort

liegen (äffen. 5ln bem Orte, wo ba$ 33ilb bamalS gelegen ljat, ift

ein 53runnen entfprungen, weldjer nad) SNefcclS geleitet würbe unb

noa) f)eute öon ben 33ewof)ncm be« Orte« gebraust wirb.

3) er Brunnen fjei&t ber CElauSbrunnen unb ber 23erg ber

(ElauSberg.

62.

$efrett(t afe £0ewi6.

Sräuncr'S Surtofttätcn 353-355.

Craftn. ÖrranctSct $oü. $roteu0. 1097-1098.

(©rimm. I, 347, 259.)

3ur 3eit be$ $erjog« Sodann dafimir öon (Coburg wohnte

beffen StaÜmcifter 05. % 0. 3. juerft in ber Spitalgaffe, hierauf

in bem föaufc, welche« nadj iljm grommamt bejogen, bann in
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bem großen £aufe bei bcr 93orftabt, bie SKofenau genannt, enbttc^

im 6d)loj}, barüber er ©d)loHauptmann mar. 3u fo öielfadjem

2Bed)fel jmang iljn ein ®efpenft, weldjeS fetner nodj lebenben ©(je^

frau böflig gleidj falj, atfo bafj er, wenn er in bie nene SBofmung

fam unb am Xifd) fafc, bisweilen barüber jweifelte, welches feine

redjtc leibhafte 5rau märe, benn eS folgte if)m, menn er gleid) au«

bem £>aufe jog, bod) allenthalben nad). 5llS ifjm eben feine grau

t>orfd)lug, in bie SBoljnung, bie Ijernad) jener $)octor inne Ijatte, $u

$ief)en, bem Oefpeuft anSjnwcidjeu, f)itb eS an mit lauter (Stimme ju

reben unb fürad): „$)u jiefyeft gleid) In'n, wo bu roiflft, fo jte^c id)

bir nad), menn and) buvd) bie gan$c 9Bett. " Unb baS waren feine

bloßen Drotjwortc, benn nadjbcm bcr 8taümeifter auSgqogen war,

ift bie £f)üre bcS £tnterl)aufeS, wie mit übennä&igcr ©cwalt juge-

fdjlagen worben unb oon ber 3ctt an r)at ftdj baS C^efpcnft nie

wieber in bem oerlaffcncn £>aufe feljen (äffen, fonbern ijt in bem neu=

belogenen wieber erfdjienen.

2£ie bie (£belfrau $leibung anlegte, in berfelben ijt aud) baS

®efpcnft erfdjienen, eS mod)te ein gcicrfleib ober ein alltägliches fein

nnb üon weldjer JJarbe cS Wollte; weswegen ftc ifjren £auSgefd)äften

nie atiein nadjging, fonbern immer oon 3cmanb begleitet, ©emeinig-

lief) ift cS in ber Mittagszeit jwifdjeu elf unb $wölf Uljr erfd)ienen.

2Benn ein ®eift(id)er ba war, fo fam cS ntrfjt jum 23orfdjcin. 911$

einmal bcr 33etd)tDatcr 3ol)ann frufdjer cingelaben war unb iljn

beim $lbfcf)ieb ber (Sbelmann mit feiner Svau unb feiner Sdjweftcr

an bie Xreöpe geleitete, ftieg eS Don unten fjinauf unb fajjtc burd)

ein fjbljerncS (bitter bcS gräuleinS <Sd)ur
5

unb öerfdjwanb, als

biefeS ju fdjrcien anfing. (SinftmalS ift eS auf ber ®üd)enfd)weUe

mit bem 9lrm gelegen unb als bie Äödjtu gefragt: „was willft bu?"

Ijat eS geantwortet: „beine Jrau wiH idj." Sonft t)at eS ber (Sbcl=

frau feineu 8djaben ^gefügt. 3)cm ftränlcin aber, bcS öbctmannS

<5djm efter, ift cS gefäljrlid) gewefen unb f)at tfjm einmal einen fold)en

Streif iuS ©efidtjt gegeben, bajj bie üBarfe baoon aufgefd)wollen ift

unb eS in beS 33atcrS $anS jurücffcfjreu mußte. (Snblidj r)at fidj ba$

©efpenfi öerlorcn unb eS ift ritt) ig im §aufe geworben.
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63.

Per fettfer ah freier auf §i0fo| <&artett0erfl.

SNünMicf).

©ottfdjair, SKitterburgen VI, 144 ff.

Unweit ber <Stabt üiömhttb lag gegen Dftcn ju auf eincv An-

höhe jmifchen ben beiben Öleidjbergen eine 33urg ber (trafen öon

Henneberg genannt Hartenberg. *Rur wenige (Schutthaufen bezeichnen

ü)r ehemalige« Dafein. $on biefer Öurg erzählt man folgenbc Sage.

(Sin (9raf auf Hartenberg hatte eine einjige, wunberfd)öne Xod)ter.

iBiele (trafen unb öornehme H crrM warben um bie £>aub be« frönen

fträulein«, aber feiner üon ihnen fanb ($ehör bei bem alten (trafen.

Da würbe eine« Xage«, al« fcfjon ber Slbenb hämmerte, bie Slnfunft

eine« ftattliehen, Dornehmen bitter« auf bem 6cf)loffe gemclbet. Der

frembe bitter begehrte ba« jarte Jräulein jur (S^c. (sein einnehmen;

be« unb wohlgefällige« betragen fanb SöcifaU bei bem (trafen unb

ber Ölanj feine« $ln$ugc« unb feine« (befolge« blenbete bie Slugcu

be« alten 2$ater«, fo bafj er bem fremben bitter bie Einwilligung

jur 33crmäl)lung mit feiner £od)ter gab, wenn biefe tyn jum @cmal

begehren würbe.

5(1« ba« gräuletn ben bitter jat), entbeefte tr)r feharfer 5Mid

at«balb in ber öermummten @eftalt be« ftrembling« ben wahrhaftigen

Xeufel. s2lu« gura^t bor beffen
sJ*acf)e, wenn fic tlmi eine abfrf)lägige

Antwort geben würbe, unb gehorfam bem erflärten sBMflen ihre«

$atcr« gewann fic e« über fid), bem iööfcn ihre Hano jujufagcn,

jebod) unter einer 53ebingung. Er follte nämlich noc*) m berfelben

Waajt, che ber H<*h" DCn borgen oerfünben werbe, um bie fd)on

befeftigte 33urg Hartenberg noch eine 3 uicite Ringmauer aufführen,

roemt er biefen 53au aber nicht $u ©tanbe bringe, ber $a\\b be«

Sraulein« oerluftig werben.

Der SBöfc willigte in biefen Vorbehalt. 3n banger Erwartung

brachte ba« gräulein bie Wacf)t hin, unb ba« fchaucrlid)e Öctöfe,

Weldje« oon allen (Seiten gu ihren Ohven brang, liefj fie fürchten,

bafj ber Unholb feine «Sufagc erfüllen werbe, unb fd)on melbete eine

bieuenbe ijofe, bafj bie SDcauer bi« auf ein flehte« £tütf aufgerichtet
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fei, unb £aufcnbe bon Arbeitern wären befdjäftigt, bog 33krf ju

tooüenben.

(Sben würbe bic lefcte Steinlaft Don bcS XeufelS ©efeßen über

bic £>öljett bei Xfjemar in ber £uft bafjergefüljrt, als in bem Dorfe

33ergfelb ber £af)n jum er(ienmate fräste, unb alSbalb ftürjte bic

le^te Steinbürbc, bie nod) junt Slbfdjlujj beS gangen SöaueS nöu)ig

war, au$ ber Suft jur (Srbe unb bie faft oollenbete SDßauer um

Hartenberg jerfiel in krümmer. So war baS fträutein auS ber ®e*

walt beS Teufel« gerettet.

9cod) ()cute ficljt man bei £l)cmar auf ber ,£)öl)e eine« 93crgeS

biefen „gclbftein", einen gleidjfam hinftttd) aufgerichteten
r

ganj frei

fteljenben, etwa 70 gufc l)oI)en greifen auS (auter beweglichen, üont

©anjen nid)t trennbaren Steinen berfelbcn (Gattung, wie fic auf bem

(3Meid)berge unb auf ber Stelle $u fmben ftnb, wo fonft bic 33urg

Hartenberg gcjtanbcn f)at. 5ludr) ift eS auffällig, baj$ auger bem ge=

nannten 5clbfteiue, einer Söafaltmaffc, baS (Gebirge jener ©egenb, wo

er rul)t, lebiglidj auS $alf- ober Sanbftein befteljt.

64.

3?on bem Meinen $feict)ßetc]e Bei ^itbHx^anfen.

Had) münbti^et <5rjof)lung in »Ufering'« tubcfjcntl. fladjrtdjten, Öb. III, 143 ff.

3wei Stunben öon |)ilbburglmufen liegen gegen 2Beftcn $wei

nidjt unbebeutenbe 33erge mit tarnen ©leieren. Sic ftnb an ©cftalt

unb Jorm cinanber gleid), nur ift ber eine gröjjer als ber anberc.

Söeibc grenjen an einanber, fter)en aber in feiner SScrbinbung mit

bem naf)en Düringer SBalbgebirge unb finb in ber ganzen ©egenb

umfjer ftdjtbar. Den £anblcutcn bienen fie als 2Betterjeid)en. Sinb

beibe in Sftebel gefüllt unb ber grofte wirb juerjt t)ctle, fo berfiinbigt

er gutes 2Better, wirb aber ber fleine juerft (jclle, fo bebeutet eS

Siegen. Daljcr baS alte Sprichwort:

Senn ber Heine bem großen nimmt beit $ut,

So wirb baS Setter gut;

Stimmt aber ber große bem Heilten bie Wappen,

So wirb bid) baS Setter ertappeu.
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iüeibe finb 33afaltberge, imb jwar fommt bev Söafalt barauf nid)t

in regelmäßigen Säulen, fonbevn in unjäfjligcu Xrümmcrn unb

Staden bon ücrjd)iebener ®röjje bor. Auf bem flehten $leid)berge

liegen biefe SBafalttrüutmer in brei öcrfdjiebenen Sd)id)ten unb unt;

jicfjen ben $3erg gletdjfam al« bret öerfdjicbcne ©ürtcl, jmifdjcu

welken ®ra« unb o
(3 gewadjfen tft. 2>ie(e befoubere Anlagerung

be« 23afalt« tjat $u folgenber Sage $eranlaffung gegeben.

$or alter 3eit Ijattc ein ®raf auf biefem $crge eine Söurg

gebaut, biefelbe aber gegen fcinblicfyc Angriffe uid)t tjinlänglid) gefd)üfct

unb gefiebert. (Er flcr)t ben gefylcr erft ein, al« er mit einem feiner

!ftad)barn in eine gefjbc öertoirfelt unb mit einem feinblidjen UebcrfaU

bebroljt mar. $oll Unmut!) unb in tiefen @ebanfeu über ba« brol)enbe

Unglütf get>t er eine« £age« am Abfange be« Sergej untrer; ba

cr[d)eint itjm auf einmal ber Teufel unb fragt il)n nadj ber Urfad)c

feinet Kummer«. AI« er fic erfahren l)at, erbietet er fid) fogteid)

bem 9titter uod) oor bem erften $>afynfrat eine breifadje Sftauer um

ben 53crg $u jteljen, wenn er fid) oerbiublid) machen motte, if)m al«

Solm feine einige fdjöne £od)tcr ju oerfdjreibcu. 2>er (9raf ger)t ben

Vertrag ein. Aber fattnt tft er in feine 33urg jurütfgcfcfjrt, |o reut

il)n ber £anbel unb er wirb nod) trauriger unb mutI)lofcr al« öor=

l)cr, fo baß enblid) bie Xodjter, bie ben Kummer beö 2kter« in feinen

Lienen lieft, in iljn bringt unb if)m enbürfj bnrd) gute SBortc unb

Sitten ba« fd)recflid)e ©eljeinmijj cntlorft. SBeinenb unb ootl $er=

jumflung über ba« tfjr beborfteljenbe ©efd)id wirft fte fidj in bie

$rme ifjrer alten Amme unb fletjt fic um £tlfe unb Rettung au«

ben flauen be« 53öfcn an. $)ic Alte bebenft fid) bie Sadje unb Der;

ftrid)t £ilfe.

$er Teufel fommt jur beftimmten 3eit mit feinen @efellen unb

Öeljilfen unb baut unb wirtf)fd)aftet bie ganjc 9?ad)t, um bie brcU

fadje 5)Jaucr ©taube ju bringen, <Sd)on tft ba« 2Öerf faft Doli-

cnbet, ba tritt ba« fluge 9ttüttcrd)cn cor ben $üf)iterftall, patfdjt auf

if)rc Sdjürje unb — ber £al)n fräl)t junt crftenmal, cl)e ber Teufel

nod) fertig geworben. (Sr merft fogleidj, baß er betrogen ift unb au«

^ad)e unb Aerger wirft er ben ganzen 33au über ben Raufen unb

berfdjwinbct. $>ie Steine oon ber breifadjen Gatter liegen nod) bi«

auf ben fjeuttgen £ag ba.
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65.

3?om §ie$m$anfe bei $onncbex$.

Stefjter oon ©brengeifen'tf £ot>ograpl)te.

SJrücTnei", i'anbeeruttbe U, 46:?.

Scljleidjer, 3<oI!$tb,ümUrf)e$ au* Sonneberg. S. 77,

.Sur 3eit bcv Äreu$$üge foU ein Nürnberger Kaufmann auf her

Strajje t>on Dürnberg nad) V'cipjtg, meld)e bt$ ctma »or fünfzig

Goaren über Ottbenbad) führte, ba, tuo ba$ üonualigc 3ied)cnl)au$

ftunb, mit beut ifikgeu geführt fein unb beibe teilte gebrochen fyabcu.

21 u# £>anf für feine Errettung t>om Xobe fjabc er nad) feiner Teilung

baä Siedjenfjauä geftiftet. So er$äf)len bie i'eute nod) tjeutigen XageS.

66.

£enfo(t, 2?efrf)rctbuug oon Sonneberg. 184-V 117.

Sd}leid)er, tfolttftljü inline« au* ©onueberg. ©. 77.

2>aj$ bie Straudjritter oorbem aud) in ber ©egeub bei Sonne;

berg feljr tljätig maren unb bie Nürnberger SÖaarenuigc in bebenf*

lieber 3Beife beunruhigt (jaben mögen, barauf beutet bie Sage, bie

nod) oor wenigen Oaljren im SDfunbe alter (sinroofyner lebte, bajj bie

Nürnberger ftd) bie gröjjte 3Jcüf)e gegeben Ratten, ben SJcufberg fauf-

lidj ju erlangen unb auf bemfetben eine ftarfe geftung junt Sdjufce

ifjrer 2Baarcn$ügc 311 erbauen; e£ fei Üjnen aber nid)t geftattet roorben,

obgteid) fie fid) erboten Ijätteu, bie ganje £afelfläd)c biefeS Sergej

in gorm eine« $reu$e$ mit tfaubtfjalern al* $aufgelb ui belegen.

67.

Pas &exben$xab auf bem $eübet$e.

WftnMicf).

(Sin Steinfjügel auf ber Shippc bc$ I)eilbergeS bei ber Stabt

Suf)l Reifet ba$ $cibengrab unb bie Sage erjaljU, bafe dar! ber
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®ro(je l)ier eine $ertilgung«jd)iad)t gegen bie fyeibnijdjen Sad)fen

gefd)lagen Ijabc. $lncf) fpuft bort eine weiblidje (Meftalt, welche Iraner*

flciber trägt.

68.

JHe uerjattßerte ^tutgftau im ftot0eti|leftt.

3n bem Wotfjcuftein, einem ^orpfjnrfelfeit nnljc an beut &*ege

üon Sufjt nad) £)bcrl)of, tft eine oeqaubcrtc Jungfrau eingefd)lojfcn.

9ln biefem gelfcn fdjwcigt jcbev mit (saug unb $laug uorüberjietjcnbe

,§>od)$eit«$ug , weil barau« einmal eine ftcifterftimme gerufen l)at:

„£eute rotf), über'« 3at)r tobt!" (Ein 3afjr barauf mar bie junge

grau geftorben.

69.

|)a$ QottesUto Bei Reffet.

»edlftcin. Iljür. Sagenfdjafc III, 244 ff.

lieber bem Dorfe Keffer, an bem gleichnamigen 33acf)e gelegen

jmiftt^en Sdjleufjingen unb Sut)l, ragt ber Slbler«berg empor. silm

Sübabljange biefe« 33erge« liegt eine grüne, baumlofe £rift, einfam

unb oerrufen, ba« ®otte«felb genannt. 2ludj fie^t man barauf oicte

Heine £ügel, äfmtidj ben Hünengräbern.

£>ie $olf«fage er$äl)lt, bajj bort einft eine Stabt geftauben

l)abe, welche @ott in bie (Erbe oerfiufen lieg, weil bie Söewoljner

gottlo« unb laftertyaft waren. V'ange <3eit Hadder fmt eine wilbe Sau

eine ©locfe au« bem 33crge gewüfjlt, welche bem Sturme ber t»cr=

funfenen Stabt angehörte. (Sin $irte fanb bie ®locfe unb man braute

fie nac^ Sdjteujjingcn auf ben £l)urm. 3Bie fic aber jum crftenmalc

geläutet mürbe, gab fic einen ganj fdjaueröollen £on üon fid).
s#id)t

anbei« mar e« beim ^weiten häuten, unb al« man fic jum brittcn=

mal jog, jerfprang fic. 9ftan gofj fic um, aber iljr £on unb Schalt

mar berfelbe; e« Hang, al« ob fie riefe: Sau au«, Sau au«! unb

jerfprang bann wieber. So gefdjaf) e« breimal; immer war ber Älang

berfelbe unb immer jerfprang fie wieber.
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70.

p\c »terjtfl lUttet in tfiofefb.

3n uralter Bett flog 51t öiSfelb jwifdjen bem Sdjwan uub

bem Slbter bie Serra fjinburd) uub bitbete einen fumpftgen SBeifjer.

3n biefen gerieten, oon geinben ucrfolgt, öieqig gefjarnifdjte bitter.

Sie blieben wegen il)vcr fcfyweren Lüftungen mit ifjren ^ferben in

bem Rumpfe ftetfen uub famen barin um.

71.

3?ott bem £föentoQt bei gMßetööattfen.

aWitfletfjfilt toon 8. SBucfe in Saljunflen.

On bem s3)cufdjelfatfe be8 (*fd)enberge$, wie ein £ljcil ber Spifc*

berge genannt wirb, bie fid) Don 2£elfcr$l)aufcn an bem rechten ÜBerra^

Ufer tfyalwärtS fjinjiefyen, fyat fiel) jiemlid) oben am Plateau ein tiefer

£rid)ter gebilbet
f

ba$ (Sfcfyenlod). SBon tym geljt folgenbe Sage:

3Bäl)renb fie brunten im Dorfe 2£elferlaufen fcor Reiten ba$ Sommer=

ober Sonncnmenbfeft feierten, weibete brobeu am ßfdjenbergc, wo im

(Statten ber (Sibe ber Seibclbaft uub bie £afelwur$ mit ber $üd)en=

fdjclle, bem blauen uub rotten Leberblümdjen , ber Oubentirfdjc, bei«

weisen Dirtam unb bem blauen (Snjian wie um bie 2£ette blühen

unb bufteu, ein junger Sdjäfcr feine Sdjafc. Da mar'8 ifnn, al«

tönte Dorn (Sfdjenlod) fyer eine gar liebliche 2öeifc jwifdjen baä beerben;

geläute. (£r fpifcte bie Dljren unb richtig c$ war fo. Unb balb war

er auf bem 223ege nad) bem Lodjc. ÜÖMe aber erftaunte er, als er an

feiner ©teile ein prächtiges Sdjlöfjdjeu erblicftc, au$ beffeu innerem

il)m jene wuubcrbarc SBeifc entgegen flaug. (Sine SBcile laufd)te ber

Sdjäfer nad) ben lieblidjeu Xönen ; bann aber uermodjtc er e8 nid)t

länger über fidj, er trat burdj ba$ offene XI) or unb befanb fid) balb

in einem foftbaren Limmer. war teer. Da torfte bie Stimme

itjit weiter unb immer weiter, biö er in beut legten ber $cmäd)er

fid) ber auf einem foftbaren Lager rmjenben Sängeiin gegenüber be-

Digitized by Google



— 61 —

fanb. So etwas Schönes aber hotte er in feinem Seben nodj md)t

gcfefjen. 3)ie Jungfrau festen Jdjlafcn, ober fie wollte ben ftaunenben

Sd)äfer in feinem 2Utfd)auen nid)t ftören. 2)od) nun fing fte an ju

reben unb um bie £erjenSruhe beS Sd)äferS mar eS gef^e^en; benn

fte Ijatte ihm gefagt, baß fie if)n fd)on feit lange gekannt . bag feine

3Biege auS einer (Sfdje gewimmert fei , bie in gar naher ^ejie^ung $tt ihr

gejtanben habe, unb baß er, wenn er wolle unb ben SRutf) baju h^bc,

fie 33eibe glücflidj machen fönnc. 2)er Sdjäfer öermoc^tc (ein 2Bort

herauszubringen, fonbern niefte nur freubig juftimmenb. Unb bie Jung-

frau ful)r fort unb bat ifyn, fie am nädjften Johannistage r)icr wieber

aufjufudjen, U)o fie ilmt freilief) nidjt in it)rcr jefcigen, wahren ©eftalt,

fonbern nur als ein abfchrccfenbcS Ungeheuer erfdjeinen bürfc. (Sr fotte

ftd) aber nur nid)t fürdjtcn, fie oietmehr in ber ©eftalt beS ^^icrcS

breift umarmen unb auf bie Stirnc füffen, unb bie« brei Johannis*

tage hinter cinanber wicberholcn, benn bann erft mürbe fie erlöft unb

fie 33eibe bie ©lürflid)ften unter ber Sonne fein. $)er Schäfer war außer

fid) üor greube, unb als er bieS OTeS ju thun getobt, oerfdjwanb mit

einem furchtbaren brachen baS Sd)loß; er aber ftanb ücrbujt unb

flaute nod) eine 3cit taug in bie £tefe beS (5fcr)cn(oct)ö. Unb ber

Schäfer f^ieCt 5Bort. %m uäd)ften Johannistage burrf)fö)ritt er toieber

bic (Gemächer beS SdjloffeS. $luf ber «Schwelte beö legten jeboch

blieb er bor Gnitfefccn wie gebannt einen ^lugcnblicf ftel)en, benn

ftatt ber hcvrlidjen Jungfrau $ifd)te ilmt ein fd)eußlicheS (ScWürm ent*

gegen. Sdjon wollte er Reißaus nehmen, ba fielen ihm bic SBortc

ber Jungfrau wieber bei unb er faßte fid) ein |>cr$, trat ein, paefte

bic Schlange unb fußte fie auf bic Stinte. 2Ktt einem furchtbaren

®radjen war baS Schloß alSbalb wieber ücrfdjwunben; boct) auS ber

£iefe beS ßfdjenlodjS erfannte er ber Jungfrau Stimme an bem

„hcuV 3)anf!", baS fte ihm jurief. (Ebenfo erging cS ihm am

nädjjten Johannistage, nur mit bem Unterfdjiebe, baß er anftatt ber

Solange ein blutgieriges SKaubthier ju füffen ^atte unb bic Jung*

frau ihm ein zweimaliges „l)ab 3)anf!" nachfanbte. W\t oerftärftem

SJhtthc fchritt unfer Junger Schäfer baS brittentat t)inauf junt (Sfdjeiu

loch- $od) bieSmal faßte ihn foldjcS (Sntfefcen t>or bem gräulichen

ftnbwurm, ber ilmt fenerfocienb entgegenfprang, baß er Oor ^öcftürjung

Weber an bie Jungfrau noch flu ^ vc ^°^c bactjtc unb §alS über
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$opf au« bem ©djloffe rannte. $)a« bezauberte ©djlofc fanf fradjenb

in bic £iefe, au« ber jefct ber ©djäfer burd) ba« Söimmern ber Jungfrau 31t

fpät an beren 2Borte unb fein $erfprcd)en erinnert würbe, ©eit jener 3eit

aber mar e« au« mit bem ©ttjäfer. Unb al« fie brunten im Dorfe im

nädjften 3af)re ba« ©onnenwenbfeft feierten, ba fanben fte ben ©cfyäfer

entfeelt broben am (Sfdjenlodje. Um feine ©d)(äfe war ein Äranj öon

blauem (5n$ian gewunben. $11« fie tfjn ju @rabe trugen, ba umftatterte

ein buntgefieberte« Sögleiu, ba« gar wunberbare SBeifcn fang, ben

©arg. Unb at« fte iijn auf bem 5rtebt)ofc einfenften, entfcfywebte ba«

SBöglein hinauf nad) bem ($fd)enlod)e.

•

72.

3>uj ^uttgfrau auf beut ^ranfteußem.

%u\ ber wttjteti 53urg bc« Jranfcnftetn« bei Ä(ofter4lflenborf

erfdjeint attc fteben Oaljrc eine weijsgcHeibcte Jungfrau über bem

(Gewölbe ftfccub nnb winfenb. S2U« ifyr ein Söauer folgen wollte, aber

unfd)lüffig am (Eingänge ftefjcn blieb, fefjrtc fie um unb gab ir)m eine

t>anbbott SHrfdjeit. (Sr fpradj „fjabt Danf!" unb fteefte btc äivfdjen

ein. Da gefd)tel)t plöfclid) ein $natl; Detter unb Jungfrau waren

Derfdjwunben unb betäubt eilte ber ^Öaucr nad) $aufe. 5(1« er feine

$irfd)en befielt, finb fte in (SJolb- unb ©ilberftücfe öerwanbelt.

73.

Pte m\%t 3una,fratt tu «Ätterobe.

»cdipein IV, 1G5.

hinter bcm alten ©djloj$ ^iebenftein liegt eine alte SiMiftung,

$tterobe genannt. Dort fyaben um ben JMlerborn Diele teilte $um

Oefteren eine weifte Jungfrau gefeljen , bie balb SBftfdje, balb SBeijen

im üflonbfdjcin trorfnetc.
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74.

3&ttt(j £iebtnftein.

Witgetfceüt üon ©djtoerbt.

Der ung(ürf(id)c $l«mu« üon (stein f) attc jnm 33rüber; bcr eine

Raufte auf bem £anb«berg bei Ufeiningcn, bcr anbere bewohnte eine

bittet üerroachfene datoette im „alten 2Bal)l" (einem Siefcngrunbe

(üblich üom Dorfe £iebenftciu). sJiad)bem nun bic Söurg
, ungeachtet

be« lebenbig eingemauerten $inbc«, üon fteinbc« §anb jerftört roarb,

ba ift ber alte Sl«mu« im (schmerze ber SBerjmeiflung 51t feinen

SBrüberu geeilt, unb fmt fte erbost. Unb meil aud) er ben ftaö

feine« 2N)nenfd)(offe3 nid)t überleben mochte, fo hat er feinem (ejjten

Diener, nadjbem er mit ifjm aü" feine $oftbarfeitcn unb 9000 ©ulben

baaren @etbe« in ben fyatöücrfdjüttcten Getier geborgen, unb ftd) fetbft

ben £ob gegeben. 9cun aber roanbert er, ein gefüeuftiger (#cift, burd)

ba« öbe ©ernauer, unb SBiele rooüen ben alten £errn mit einem brei-

erfigen |>ute, mit einem langen, groj$fnööfigen Rode unb mit f)irfdj=

lebernen Jpofen angetljan gefe^eu haben. Wber bcr Detter, in meldjem

bie <3d)äfce fammt brei gäffern toftbaren 2Bcinc«, bcr, nad)bcm bic

l)öljernen Danben üermobert, eine biegte §ant um ftd) gebitbet tjat,

rutjen, ift bi« jefct nid)t aufgefunben morben, fo üiele fdjafcfüchtige

§anbc aud) barnad) gegraben.

ünnerljalb ber Ringmauern prangt ein $ran$ t»on 2ll)ornbäumen.

Durd^ ^rc Btoeige pftert folgenbc (£agc: „(Sinft l)at einem dauern*

mäbd)en be« Dorfe« ftebenftein au« ber £etterfd)en ftanulic brei

9cädjte t)tnburc^ geträumt, bafc jte jur 33urg fommen unb ein oer=

n)ünfdt)teö gräulein erlöfen foöe. Sie f)at'« getrau, narfjbem fie H)r

$ater bi« in ben Sdjlojjgraben geleitet. Da t)at ftd) ein lichter ^ebel

au« bem Innern bcr Söurg herabgefeuft, bcr ftd) ju einer metjjen

Dame geftaltet unb fie alfo angerebet tjat: „®ef)e in brei benachbarte

•ftirdjcn unb lege für meine (Sünben einen ©otte«üfcnnig in ba«

(£i)mb elfäcflein unb bade Sörob unb tljeile e« unter bie Firmen. Dann
fomme jum ^almfonntage nueber fjieljer, mo id) erlöft $ur ©nabem

»forte eingeben merbc, unb bn fodft eine« <3cf)a(jcö tljeilfjaftig fein,

ber nur bir ober beinen 9?adjfommcn beftimmt ift; unb n>cnn bu,
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bereinft in 9?otf), bid) nad) bcm Sdjafce fefmfi unb bic ©tätte nidjt

finben fönntcft, attmo er ruljt, fo mitt idj $unt bleibenben 9)cerhnal

einen grünen $ran$ barum madjfen (äffen." $)te ®eftalt ücrfdjmanb

unb ba$ 2ftäbd)cn ttjat, mie ttmt gefjcifjcn warb. Unb aU fie an

bem nädjfteu ^almfomttagc im Slbcnbb ämmerfdjein mit einer greunbin

jur 33urg gcl)t, ba flötet füge SERufif ifjr entgegen unb fte beuft, e$

feien bie Stcinbadjer, bie jurocUcn in bem alten (Schlöffe ifyre ®ttnft

entfalteten. %i$ fie aber ben SBurgtjof betreten, ba öerfhtmint bie

9)cuftf, unb ba« 5)täbd)en aljnet, bafj bic meifjc grau bie <Stunbc

ifjrer (Srlöfung feiert; bod) an ben ®d)a$ benft fie nidjt. Srft ba fte

alt gemorben unb Don Wotl) unb Kummer fyeimgcfudjt mar, ba fürid)t

fte $u iljrcr Xodjter: „Safl grämen mir un$. $abe id) bod) einen

Sdjafc auf bcm alten i'iebcnftein, ben motten mir Ijcben!" Unb ba«

gebeugte 9ttüttcrd)cu roanfet mit iljrer Xodjter $unt 23crg fjinan unb fte

arbeiten innerhalb be« ^Hjontfran^eä, ber fettbem gcmacfyfcn mar, in

bic (Srbe tjtnctn. 2) od) balb ermüben bie öänbe unb c« feufjet mit

frommer (Sntfagung bic alte grau: „@mb mir 511001- arm gemefen

unb nidjt geftorben, fo motten mir and) arm in bie ®rubc fahren!"

5lbcr bie Wadjfoimnen ber Jpettcr'fdjen gantilic Ijabcn baö 33er

fprcdjen ber meifjen "X)amc bi« auf ben tjeutigen £ag nod) nid)t öer<

geffeu, unb fie l)abcn funbige <Sd)afcgrübcr gebungen, bafj fic ben

Zauber löfen unb ben rcidjen Sdjafe il)nen l)cbcn motten. Unb c$

fott gcfdjcljen fein, ba$ fic einmal in einer tiefen (Mrube, bic fic gc^

arbeitet, ben eifernen £opf, ber mal)rfd)einiid)Cttocifc ben Sdjafc gc^

borgen, mit lüfterucn klugen gefdjaut; aber ein unberufener £t)ctl-

ncljmcr bc$ $etf)üftc8, ber nidjt 5m* gamilic gehörte, fei l)iuabgefprungcn

unb Ijabe mit gieriger §anb ben oerrofteten Derfcl bc« üopfc« empor

geriffen. Jjttfdj! fei ber 8d)afc uerfdjmunbcn unb biö auf ben heutigen

^lugcnblicf nidjt mieber erfpöljt morben.

75.

i&eiftetfpufx am §enzbex$c.

£f)imnflcn unb bnr #ar*, IV, © 9.M.

gttljrlcutc Don 53rotcrobc ftub jur 9lbDcnt$$cit früher oft mit ben

blo&en ^ferben naa) $>aufc gefontmen, meil tytten bura) (Mciftcrfpuf
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bcr SBagen fo fdjmer geworben ift, ba§ fte Hju Ijaben fielen laffen

unb bie ^ßferbe auSföannen müffen. Oberen , bie um SJcitternadjt

ben ®cn8berg Ijcraufgcfommen, fyat ftd) ber Slip mit foldjer Sßladjt

unb Sd^mcre aufgehorft, bajj fie nur mit bcr größten Slnftrengung

unb mit Sdjmeijj beberft bie $>ör)c erreicht (mben, mo ba$ ©efpenft

unter $>o!jnlad)en fte mieber freigelaffen h«t.

76.

3>t<? örunbuna, fres ^foflero &eottfntyat.

Üijürinflen unb bfr £arj, V, 45.

Northof, clironicon com itum de Marca et Altena in Meibom rernm Gcrmaniearnm,

I, p. 283 ff.

$on ber ©rünbung bcr bormaligen CTiftcrctenferabtct ©eorgen-

tt)a( cqätjlt man biefe Sage:

3mei trüber, (Sberljarb unb $lbolf, trafen oon Altena unb

Warf , tarnen au§ unerheblicher Urfadje mit bem £>erjog öon Tra-

bant unb ben (trafen Don Dörnen unb Trabant in fjeinbfcfigfcit.

Sic madjtcn miber ihre ©egner mit bem $>er;og oon Himburg ein

23ünbnij$
, bod) mar ba$ SRceht nicht auf ihrer Seite. 3n bem Kampfe

mürbe oiel SBlut öcrgofjcn. $a$ gefdjal) ittn'fl 3al)r 1126. $>er (9raf

(fberfjarb empfanb über fein Uurcdjt balb h cfn 9 c ©croiffcnGbijje. (£r

ging au$ ber 3dt)(ad)t at8 ein reuiger SOcann unb fer)rte nid)t mieber

nad) £aufc jurttet, oerbarg feinen oornchmen Stanb unb irrte al«

23üj$cnbcr in bcr grembe umher. Um fid) ganj oor bem £)errn $u

erniebrigen unb Vergebung feiner fdjmcrcn Sünbc 3U erlangen, mürbe

er in Sranfreid) in ber dh^ntpagne fogar Sdjmcinchüter. (Sin BufatI

aber führte jur (Sntbecfung feine« StanbcS unb Warnen« unb bcr 9lbt

bcr diftcretenferabtei Worimonb (2Worimunt) ocranlafjtc ben (trafen

in fein Softer 31t treten. So mürbe ber ©raf (Sbcrljarb ein gottcö-

fürchtiger unb glaubcnScifriger Qiftcrcicnfcrmönd), bem ba« $loftcr-

(cbeu balb fo fchr gefiel, baj$ er aufbrach, um in feinem iBatcrlaube

unb in ben 53cfi|5ungen feiner SBermanbten £löftcr feine« Crben« 51t

erridjtcn.

l£Bifcf<$fl. If>{iviii3fr £agfn II 5
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(Sbcrljarb fam aud) nad) $lfoloerob, einem Dörfdjen jmifdjen ber

l'eina unb ^Cpfctfläbt ,
meldjeä bem ©rafen Sijjo oon ßäfernburg

gehörte unb nadj einem tljüringifdjen (5blen ^folt» benannt morben

mar, ber fjicr ben iißalb gerobet unb eine $lufteb(ung angelegt tjattc.

Si^o mar aber ein $ermanbter be« trafen (56crljarb unb mürbe

oon ifjmbcrcbet, in ber 9?äf)e Don ^Ifolrjcrob auf einem malbbemadjfeucn

53erge ein (iijtcrcienferflofter ut gvünbcu. 2)iefe Stiftung mürbe bem

fjeiligen ©eorg gemibmet unb f)iej$ ebenfalls i'lfolocrob ober aud)

3t. ©corgSberg. ©raf (Sberfyarb mürbe ber erfte 9Ibt besfelbeu.

Wod) jeigt mau ben 53crg, auf meldjem ber erfte $au geftanbeu

l)at. (5r liegt meftlid) Dom ©eorgentljalc unb man gelangt bal)in bnrd)

ben Erfurter ©runb; nidjt meit baöon ftel)t nad) Horben ju ber

$anbelaber, mo uad) ber Sage ^onifaciuä bic erfte djriftlidjc $ircf)e

in Düringen erbaut Ijaben foll. IMc SBalbblöjjc mirb nod) immer

Singörgen (8t. ©örg) genannt unb 9lpfel8ron) bie Stelle, mo
s3lfoloerob geftanbeu l)at.

77.

Per 3ä$exfle\n ÄUi &$neekopf.

i'. ©tord), in l^üringen unb ber $>orj, VI, 8ß ff

8. «edjftein, ber <§agenftf)a& ber Stjür. t'anbe«, III, 151 ff.

SRfitlbUd).

s
3lbfeit$ Oom sÄege, ber Oon ber Sdjntütfe nad) bem Sdjncc-

fopf füfjrt, ftcl)t etwa 50 bis 60 Sdjritte meit im SBatbc nad) Worb=

often ut ein einfacher Stein, oljngefäfjr 3 5nj$ l)od). $aä ift ber

3ägcrftcin, ben bic $3cfudjcr bc$ SdjnecfopfcS gern auffudjeu. %\\

feineu beiben Seiten ift folgenbe 3nfd)rift ut lefen: „Anno 1690 ben

16. September ift £r. Soljann Valentin ©rafjnerF. S. F. ut ©röfenrobe

oon feinem Detter als Sdjmefterfoljit GaSpar ©reiner uuoerfcf)enbS er

fdjoffen morben." Darunter fteljen brei $reu$c unb ein 3ügcrl)orn.

33on biefem Steine cruifjlt man folgenbe Sage:

(lafpar ©reiner mar Oügcrlutrfdjc bei feinem Oljm, bem ftörftcr

Otogner in ©röfenrobe, unb ber beftc Sdjüfce auf bem £f)üringer

ÜBalbe. Sein Sagbglütf erregte ben Weib beS ftörfterS unb er bad)tc

9tad)t unb Tag barauf, feineu Neffen um ben fdjüucn Sd)iifecurut)ni
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m Bringen. $a er felbft fein bittet auSfinbig matten fonnte, fo

tarn er anf böfe 2Begc unb ging 31t einem alten 933eibe, ba$

über bem (Gebirge in einem SBatbborfe motjnte. £>a$ 2ßeib mar

in ber ganzen Umgegenb übet berüchtigt unb ftiemanb traute ifjr

über ben 2Bcg.

Mdjt tauge nadj^cr ging ber 3ägerburfd)c fröf)lid) unb guten

9Qtutf)$ auf ben Slnftanb an bic $uppc bc$ edmccfopfeS. Söatb t)ört

er auef) ein Zfym burdj ben 2£a(b fommen unb batb barauf fietjt

er einen prächtigen SMcrunbjroanjigenber uorüberfabreiten, mie it)m

nod) niemals ein £>irfd) öorgefommen mar. (§r tegt an, fdjiefet unb

ber £irfcf) — fpringt unbertefct batoon. 2>er 3äger ift über biefen

fatjtfdjuj? nirfjt menig betroffen, er oermag nid)t ju gtauben, roa8

i(jm begegnet ift, er fud)t nadj ©djmeijs, aber ücrgcbcnS, ber £irfdj

ift eben gefegt. 3m ()öd)ften Unnütze fcfjrt er f)cim in'« ftorfttjaud

nad) @räfenrobc unb am anberen borgen ift er gan$ toerftimmt.

6ein Unmutfj mirb noef) üermef)rt, ba ber görfter feinen (Spott unb

föofjn nidjt unterbrürfen fann, bafc er geftern Stbenb ofjnc SBeute

f)cimgefef)rt fei unb gcroijj ben fdjbncn §irfdj gefefjtt fjabe, öon bem

bie $öf)ter am Sdjnecfopf it)m geftern crjäfjtt Ratten, $erbriej$tid)

unb ärgertief) gefjt ber 3ägcrburfd)c bei guter 3eit auä bem gorft

fjaufe fort in ben Söatb unb gegen 2tbenb mieber auf ben Slnftanb

am Sdjneefopf. (5t f)at feine 23üd)fc mofjt getaben, $llte$ ift in befter

Ovbnnng; ber £>irfd) tritt mieber auä bem ®ebüfd), ber 3ägcr fdjiejjt

unb — fefjtt abermat«. 9fof unb baoon ift ba« fdjöne £f)ier. $cr=

^roeiftung erfaßt jefet ben 3äger; nod) am anberen borgen irrte er

im 2Batbe umfjcr unb er nnß nidjt mieber nadj §aufe, um nidjt

neuen (Spott unb §ofjn 31t erfahren. 3n biefem Buftanbe ber 33er^

jnmftung begegnet er bem atten ®ta8meiftcr au« ber natjen ®ta«f)ütte

(9cfjlberg, ber it)n femtt unb über fein oerftörtcS Gefeit nidjt menig

uenuunbert ift. Stuf ba« bitten unb Drängen be« ©taömctfitcrö er*

$äf)lt ber 3ägerburfdje fein Ungtücf. „Da« gct)t nid^t mit redeten

Dingen ju," erftärt ber atte ®ta«mcifter; „t)ier ift ein 3aubcr im

3picte. <Sd)tt)eige gegen 3cbennann unb fornm', menn ber SRonb

Doli ift, auf bic ©ta«t)üttc, ba motten mir um bie 2ttittcrnad)t«ftunbe

eine gtäfernc $ugct madjen unb td) mitl ben Segen barüber fprcd)en.

Sine fotd)c $ugcl jerftört jeben böfen 3auber."
5*
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$>er 3ägerburfd)c befolgt biefen 9?at^ ; bie gtäfernc ßugel roirb

in ber gehörigen SBeifc gefertigt unb in bie Söüdjfc gelaben. $m
näd^ften Slbcnbe geht ©reiner auf ben Slnftanb. 2>er §irfdj tritt balb

herbor nnb fdjreitet faft ^ö^nenb borüber; ber Säger legt an, jielt

fdjarf, ber <5djuß fällt nnb ber £trfdj bricht jufammen. Subelnb eitt

ber 33urfd)e ^inju unb ftnbct ju feinem Sntfefcen feinen füfym, ben

görfter, im 231utc liegen.

2ludj ba$ $irdjenbuch in ©räfenrobe fagt au$, baß ber görficr

erfdjoffcn morben fei „in Verblenbung einer $>irf chgeftat t".

78.

Pas g>otto$.

Jörüdner, ?ant>e«funbe be$ ^crjogtfjum Weiningen, II, 789.

SBei ber ©tabt $ranid)fetb ift ba$ £oUod) gelegen, eine £>öl)le

an ber 3tm. daraus fott e^ebem grau $>oUe, menn fie ihren Um*

jug burd) Düringen hielt, gebogen fein. £>aher ber sJiame. %nd) bie

fleinen ®inber foüen aus berfelben «Spohle fommen.

79.

Per rotfle 3&etfl Bei ber padjfettßttrg.

3n ber Wtik be8 fünfzehnten 3af)rl)unbcrt8 Ijauftc auf ber

2Bad)fenburg in feiner rohen Wittermcifc 9lpcl öon Vifcthum, ben ba$

erbitterte Volf megen feiner Verheerungen burd) 9D£orb unb SBranb

ben SBranbmcifter nannte, tiefer bitter beherbergte and) bret 9?aub

gefeflen, meiere 3eiftg, 8in! unb ©tord) hießen, fo baß oon ihnen

ba$ Volf fagte, eä t)ätten brei fauberc Vögel auf ber SBadjfcnburg

geniftet. Wü biefen (Strolchen berh'iqtc fid) ber Witter Sinei oou

Vifcthum bie 3cit. Unter anberen tollen <Strcid)en, bie fie auf-

führten, Heß er öon ihnen aud) einen 9J?önd) ciufangen, ben er

in einen großen $äfig, gleid) einem Vogelbauer, einfperrte. 3n

biefer $>aft mußte ber Pölich bei Irinfgelagcn ben rohen .Bed)

gäften jur $ur$.ueil bienen unb allerlei £ol)n unb onotf über fid)
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ergeben (äffen. 33ei einer foldjeu ®e(egcn()eit bat ber geängftigte 3Röndj

ben Üttttcr bcntütfjig nnb inftäubigft um Befreiung au« feiner fdjimpflidjeu

§aft. SDer $äfig würbe geöffnet, a(« aber ber 2ftönd) au« bemfelbeu

fjeruorgefrodjen war, erfuhr er aubere $ftij$fjanMuug, benn jeber ber

Bec^gäfte gab ttjm einige 'Jcafeuftübcr. Da ücrUcfc ben 9Rönd) attc

Öebnlb unb im Ijödjften £oxn fdjlug er feinen Reiniger %pd in'«

$efid)t. Diefer Sdjtag foftetc tym ba« Seben. Der ergrimmte bitter

liejj if)it fogteid) btnben unb nod) an bemfelbeu Sage auf ber

nörblid) uou ber Söurg gelegenen 2lnl)öl)c fyinridjtcn. iBov feinem

lobe auf beut 2Öege uad) bem $ftid)tp(a§c fprad) ber Wöud) ben

ftuid) au«, bajj ber 23crg, auf bem er unfdjulbig enthauptet werbe,

bie Jarbe feine« 23lute« tragen unb auf ewig nnfrudjtbar werben

jotte.
s
J?ad) furjer 3eit ift biefer 5htd) erfaßt worben. Der frudjtbare

iöoben be« 93erge« würbe gänjüd) fjinweggefpütt unb nadt, gewäd)«-

lo« unb üeröbet ftefjt feine Dberflädje au« rotfjem <3ä)iefert()on nod)

fjeute ba. (Sr wirb ber rotfje 53erg genannt unb e()cbem war fyier

ber ftidjtplafc mit bem (Balgen für ba« Sfoit 2Bad)feuburg.

80.

JMe ^eneüanet auf bem %t\n*üet$e.

#uf bem s

-ü>ege üon itteiu«fe(b uad) Wruftabt, ber fid) fdjlängetnb

über ben fjof)en ftein«berg winbet, ftef)t oben ber Sttein«burg gegen-

über auf luftiger §öfye ein alte« jteinerne« $reu$. 9?idjt weit t)on

biefem Slreuje war früher ein bidjte« Dorneugeftrüpp unb unter beut*

jelben öffnete fid) für ben $unbigcn ein geheimer @ang, ber unter

bem ©ebirge Ijinweg jur 9tein«burg füfjrte.

(Sinfl fameu $wei ^enetiauer nad) Ilmenau, bie fidj forgfältig

bei einem öerfcfymiegenen alten Scanne, Tanten« (Sfdjcr, nad) ber

Üiein«burg erfunbigten. <Sie nahmen ir)n al« ftüfjrer mit. (Sr erfuhr

t)on ben frembeu beuten, baß £f)ürtngen gar reidj an $olb fei unb

bafj bie 33ewo()ner gar nid)t wüßten, weld)' reiche«, gottgefegnete«

£anb fie bewohnten; audj fannten fie bie @olbabern be« ©ebirge«,

wufajen ©otbförner au« ben Söädjen, wujjten föftlidje (Sbelfteine ju
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fudjen unb waren funbig, öerborgene Sdjäfce ju fycbcn, bie ftdj in

bem öcrfaüencn (Gemäuer alter Burgen ftnbcn.

CSfc^cr füfjrte btc 93enetianer juerft an btc alte ÜKauer ber ^RetinS^

bürg, wo fic prüfenb bie Söünfdjelrutlje fd)lugen uttb babei Inn unb
§er maßen. (Snblid) beuteten fic auf btc gegenüberliegenbe 2Banb bcö

9?etn«berge«, bte fid) fteil über bem Dorfe 9lein«fclb ergebt. Dat) in

wanberten ftc eiligft mit allerlei Snftrumenten üerfefjen, begleitet oon

ifyrent güljrer. (Snblid) Ratten fic ba« Äreuj erreicht unb abermals

begann U)r geljeimntjjüolle« Neffen. Sie befahlen ifyrent güljrer fielen

ju bleiben unb t»erfd)Wanben in bem bidjten Dornengeftrüöp. Dort

fd)lugen ftc ein unb fanben audj nad) furjer Arbeit ben üerborgenen

®ang. 9cun jünbeten fie garfein an unb öerfdjwanbeu in bte Sticfe

öor ben klugen be« giU)rer«, ber Stunben lang oergeblid) auf U)rc

SKüiffeljr wartete. (Snblid) gemährte er auf ber gegenüberliegcnbcn

$Kein«burg $wei Scanner, bie ferner belaben oon bannen jogen.

Die 93enetianer ftnb feitbem ntdjt wieber gefehlt worbeu unb

ber güljrer wartete umfonft ber türftfdjen gremben, bie, burd) £f)ü=

ringen« Sdjäfce bereidjert, of)tte Dauf in it)re #eintat jurütfgefeljrt

waren.

81.

I^unngia 1843, ©. 15.

(Sin Sdjäfer au« bem naljen Äleinbreitenbad) Ijütete oben auf

ber 9fain«burg feine beerbe unb blie« auf feiner Sdjalmei ein luftige*

Stüdfleut. Dabei war er ein frommer, gotte«fürdjttger üflenfrf), ber

fein @ebetbüd)lein nacr) frommer Sdjäfer Sitte immer bei ftdj trug.

2Benn nun Sonntag« ba unten int £f)alc bie gellen $irdjenglocfcn

bic ©laubigen jum ®otte«bienfte riefen, ba faltete er audj bie £änbe

unb betete au« feinem £immel«wege, unb wenn bann gegen Slbenb

bic gcierabcnbglotfc be« na^en Dorfe« burd) ba« ftillc Xfjal cvflang,

ba fpradj er wieber fein ftitle« 53aterunfer unb fdjirfte fid) an $unt

fröfylidjen Heimgang.

(Sinft bemerfte er am 2lbf)ange be« gelfcn« eine wunberfdjöne

sölume, wie er nod) feine gefeljen tyatte. <£r ftedtc fie al« Seltenheit
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an feinen rnnben Sdjäferfjut. Sil« er mm langfam baf)iufd)ritt, nahm

er eine getfengrotte wat)r, bie er früher nod) nie gefefjeu. (£r fdjritt

auf bicfelbe m unb bie ^eugicvbe trieb ihn, fic näher $u unterfudjen.

Sie führte weit, fef)r weit in ba« innere bc« 33erge« unb ein feit-

famer ®lan$ erleuchtete fie. 3m £intergrunbe glänjten große Raufen

üon @olb, »Silber unb foftbaren Steinen, Bei feiner (Sljrlidjfeit aber

wagte er nid)t etwa« bauon 311 berühren, beim er gebadjte au bic

JaÜftricfe be« Satan«. W\t 2lngft unb 3ittern machte er fid) auf

ben 9iütfweg. iSrft in ber freien Statur atljntcte er wieber freier unb

er naljm fehlen §ut ab, beim ber $lngftfd)wcif$ rann ihm üon ber

Stinte. 3)a fat) er nid)t meljr bie feltene Sölume an feinem $mte unb

al« er fid) untbltcfte, war aud) bie ©rotte üerfchwunben.

Die Schäle bc« 93ergc« wären fein gewefen, wenn er umt()ig

^gegriffen hätte, (irft nad) ^unbert 3al)ren wirb bie Sölume wieber

blühen unb ein ®lütflid)er wirb fte Uflücfen. Sie ift ber Sd)Iüffel

w beu üerborgeuen Schäften, bic nur ein frommer, unfdjulbigcr

üftenfd) heben fann.

82.

SSdti in ben gittern bet ^tei»$0ttrg.

3n ben oevjdjüttcten Oettern ber ütein«burg lagert eine SRenge

föftlidjen teilte«. Ginft wirb ber £ag erfdjemen, an welchem ber 53erg

fid) auftaut. Daun wirb ganj Düringen mit ben bellen be« 2£einc«

überflutet werben.

3n bem Kriege 1806, ba bie Greußen uor ber Schlacht bei

Saalfelb tym lagen, erjagten einige Solbaten au« Bommern auch

oon ber $Kein«burg unb wußten, baß in biefetn Berge eine große

beenge föftlichen 2Beine« toerborgen liege. (5« fei in ihrer £eimat

befannt, baß biefer 33erg einft berfien werbe unb feine SBetnffuthen

nmrben ba« ganje Sanb überfchwemmen. Wim bete be^r)atb in ihrem

Vaube, baß biefe« nicht gcfdjefjen möge.
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83.

3>a$ fct)cme ^efb Bei §ta&t ^fot.

diubolfiäbter S3ateclanb$feinb 1841, ©. 45.

2)er Teufel tjattc einmal eine (Seele geholt, bereit S3efi^ it)m

fer)r treuer $u ftef) en gefommen mar, ba ber (Sigenthümer überaus

harte 93ebingungen gefteflt ^atte. 53om langen ^luge crmübet, läßt

er fid) auf beut frönen gelbe bei ber ©tabt 3lm nieber, um ein

wenig auszuruhen; bie «Seele aber wicfclt er forgfam in feinen

Ungeheuern Hantel ein unb legt fie neben ftd). Söä^renb er nun fo

baliegt im tiefen <Sd)lafc unb fdjnardjt, fommt ein £)icb beS 2BegeS

batjer unb wicfelt ben Kautel auSeiuanber, weil er glaubt, baß er

barin fta^er etwas finben werbe, was beö (StehleuS Werth fei; bie

gefangene (Seele aber nimmt fogleid) bie (Gelegenheit wahr unb entfliegt.

211$ nachher ber Teufel wieber erwad)t unb feine 33eute ent-

rönnen fteht, breitet er fogleicf) feinen unermeßlichen Üflantel über bie

ganje (Sbcnc aus unb greift unter biefer 3)ecfe wie ein ®reb8fänger

jeben ÜBadjholberbufd) burd), burchfucht jebe (Steinrutfdjc, um bie ent^

widjene (Seele, bie uad) feiner aWehmng noch "l Dcr ^a^ c
f
c"1 n»"6 tc

»

wteber einjufangen. 316 er bergebenS mar fein Sud)cu unb SDcühen.

Die (Seele hatte fich eiligft baoon gemacht unb in ber (St. (Styviar;

Gapetle bei SBlaufenburg ein fixere« 33erftecf gefunbeu. SlMitfjenb über

ben 33eduft ftößt ber Xeufcl einen furchtbaren Sfnd) über jene #öl)e

auö, fo baß feit jeuer «Seit ftetS ein fdjarfer ÜBinb bort weljt, unb

ber Söanberer, ber barüber gehen muß, fich D *c Äugen jubrürfeu

möchte, unb weiter fein Öcfd)öpf fich öort 9 e
f
au% a^ trappen unb

$afen.

84.

Per £<tatgsfttt(if Bei ^ramflfefD.

Srücfner, Sanbeefuiibe bcö £erjogtljum SKetningen, 11, 798.

3m falten (Grunbe }wifd)en £)fthaufeu unb $ranid)felb ift eine

(^emeinbewafbung gelegen, welche fdjon feit ben ältefien .Seiten ber

Öemeinbc Ofthaufen gehört t)at.
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211« einft eine (Gräfin, erjagt bie Sage, oerfolgt würbe, fjaben

bie 33aueru Don Dftfjaufen, ^Idjclftäbt, 9?ied)heim unb bon auberen

nahen Dörfern bicfclbe in Sdjufe genommen, fte geborgen nnb ifjre

gcütbe bewältigt, darauf hat bie gerettete au« Danfbarfeit ben ein=

jeluen ®emcinbeu grojje ©trerfen 2Balbe« gefcf)cnft unb auf bem nahen

$3erge eine Öcbcnftafcl mit einem barauf abgebilbeten föniglidjeu

£effcl erridjtet unb ber Sßerg ift jnr Erinnerung an ihre 5litd)t

#bnig«ftuhl genannt worben.

9cod) bi« in bie SOcitte be« oorigeu 3a(jrf)unbertä war c« SSrand),

bajj bie erwadjfenen mannlid)en (Sinmohner jener "Dörfer aUjäfyrtid)

an einem beftimmteu £age gemeinfd)aft(id) auf einen nahen 23crg,

$önig«ftuhl genannt, sogen, um ba« 2lnbeufen au if)re frühere Öe-

meinfd)aft $u erneuern.

85.

3>te Riefen auf bet %ein*bux$ mtb bem §in%ettex$e.

aifüiibiid).

Wuf beut 9iürfcn be« Singerberge« unb auf ber Jpölje ber be-

nachbarten SKein«burg, norbweftlid) gelegen, wohnten in grauer ^or-

Seit liefen. (Sie lebten in beftänbiger gefybe unb trieben il)r nerftfdjc«,

für SReufdjeu unheimliche« Spiel. Die flehten 9D?enfd)cn betrachteten

fte al« Spieljcug, l)obcn oft Leiter unb 'fferb in bie l'uft unb festen

fic au einem auberen £>rte mieber auf bie (Srbe.

(Stuft befampften ftd) jum Beitoertrcib bie Kiefen ber ^etnö-

bürg unb be« Singerberge«. Der auf ber 9tcin«burg warf mit einem

mächtigen Streithammer nad) feinem (Gegner auf bem Singerberge.

Allein er erreichte nidjt fein ,3iel, ber $jammcr fiel an be« 33erge«

5uf$e nieber. Da« Dorf £ammer«felb be^net nod) jefct bie Stelle

feine« gatle«. (Sqürnt warf ber föiefe be« Singerberge« mit einem

großen klumpen Sd)tner nach feinem (Gegner auf ber $ftein«burg.

3)er 33aöen ftel am guge ber finfteren £al«foppe, ba wo ber 53ad)

ber trotte h"öorriefelt, nieber. 3ur SBejeidmung biefer ©teile ift

nachher ba« Dorf Sdunerfelb bar)tu gebaut worben.
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86.

Per im $tttg<?r0erae.

(Die Sogen öom Siitflerberge ftnb meiflcn« buref) £>eun Slfttjelm nu« bem SDiunbe betf

S3olfe« gefnmmclt.)

Om ftnftcvcit Sdjoojje be« Siugerberge« lagen gvofec Sdjäfce,

erbeutet Don jenen gottlofcn Rittern. Einern frommen unb mutagen

9flenfchenfiubc ift c« oergönnt fic ju (jeben. $lber nod) Riemaub fjat

btö jefct ben ?CRutr) gehabt burdj bie enge Pforte in bie uutcrirbiferjen

fallen $u bringen. $or mehr al« Rimbert Sohren hütete ein Sd)af;

tnec^t beö Rittergutes @ric$hcim feine beerbe an ben ntädjtigcu

Seifen be« Serge«. 5luf feinen Stab gelernt unb Oor fief) hinfd)auenb

gewahrte er Ijinter einem gelfcu eine Heine Xljür, att unb roftig unb

ftarf mit öifeu befdjlagcn. (Sin graue« 5Dcanud)en mit filberweifsem

33art fjielt baoor 2Bad)e unb minfte ifjm freunblidj einzutreten. 3)te

£l)ür öffnete fid) unb ber Sd)äfer crblitfte einen langen buufelu @ang,

aber er tonnte fid) nid)t entfepefeen einzutreten. Xraurig breite ihm

ba« graue 9Jcännchen ben Rüden $u unb bie Pforte fdjlojj fid) auf

üiele, lange Söhre wieber ju. 2flit innerem ©raufen trieb er feine

£eerbe weg öon bem unheimlichen Drte. 2lbenb« bei fjeflem 2flonb~

flehte eqählte er fein (Srkbntg einem guten Sreunbe. tiefer rebetc

i^m in, mit if)m hinauszugehen, bie Pforte 51t fudjen unb ben SdjatJ

51t heben. (5r wujjte genau noch D ^c ®iefl c / iü0 Da$ £*) or Qctoefen

war. (Sie fucf)teu lange, aber feine %f)i\x mar ju fehen unb ber gute

Jreunb warf ihm oor, ba§ er ihn wof)l nur zum 33efkn gehabt höbe.

?ange 3eit mar ber Sdjöfer bdxübt, bag er bie Stunbc beS ©lud«

ni^t benufct hotte. (Srft nach hunbert fahren wirb fid) ber 3ugang

wieber öffnen, unb wer 9J?uth hat einzutreten, mirb £err Oon ben

unterirbifchen Schäden werben.

87.

Per §<0äfet im §in$exbex$e.

Snünbürf).

Sin anberer §trte mar gleichfalls in ben (Singerberg geraden;

ihm hatte eine weifte grau gewinft. Durch biete unterirbifche Gemächer

war er bereit« ^inbixrcf^gcfomwicu , ba tritt er in einen Saal, worin
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eine £afel ftefjt, gebetft unb befefct mit ben föftlidjften Speifcn unb

®etränfen. 3r)r lieblicher ©erucl) lorft ir)n an, er langt $u, ißt uub

trinft unb fd)läft al«balb ein. 911$ er wieber erwad)t, t)ört er in bem

Öemactje nebenan ein s#od)en; er öffnet bie £f)ür uub fier)t bann an

einer Xafel t)iele bitter fifcen, aber ade fdjlafen. SBafjrenb er bicfclbcn

nod) oerwunbert betrautet, cnuadjt einer unb fragt: „weld)e 3at)rc«*

$at)l jdjreiben wir t)eute?" Der £>irte nennt bie Bat)l unb feufeenb

antwortet ber bitter: „nod) lange nicfjt ! 5ld), fdjonc bie gelben

Blumen!" Der £>irtc fud)t in feiner SBerwirrung eine (Sutfd)ulbigung

oorjubringen, ba fjört er im 23crge ein gewaltige« &rad)en, 3llle«

Dcrfdjwinbet bor feinen ©liefen unb er ftefjt wieber unter @ottc«

freiem Gimmel. (£r fiel)t fid) nad) feiner beerbe um, aber biefe ift

nidjt meljr ba; angftootl ger)t er ben 33erg r)inab in fein Dorf Singen,

ba begegnen ir)m überall nur frembe ©efidjter unb ber £)rt fommt

ir)m ganj neränbert öor, neue unb größere Käufer ftefjen ba, wo

er nur ©arten unb Siefen rannte. 3ulefet ergibt p« ftd), baß er

gerabe Rimbert 3at)re in bem 33ergc üerfdjlafen rjat.

88.

|>a$ vex$anüexU tyiitetfxäuhin im §intftbettf.

5Hünbli$.

3u beut Singerberge wor)nt ein bezauberte« 9tittcrfräulein ober

eine ^rinjeffin üon fdjöner ©eftalt mit lang r)erabwallenbem §aar,

im weißen ©ewanbe, unb, wenn ftc fid) $eigt, mit betrübter, fleljeubcr

hielte. Sie märtet it)rer (5rlöfung«ftunbe unb fudjt Sterbliche mit

if)ren Scrjä&en ju beglüefen. 2luf ber platte be« Siugerberge« t)at

fie ein große« £einentuct) ausgebreitet unb börrt glacr)$fnotten, bie

im Sonnenfcr)ein fniftern.

(Sinft famen Sfluftfauten bon Singen au« einem benachbarten

Dorfe, wo fie jum Xanj aufgefpielt hatten. Sie fat)en bie ^rinjeffin

bei tr)ren glad)«rnotten fter)en; fie minfte it)nen freunblid) $u, it)re

Xafd)en mit ben Änotten ju füllen, aber bie Spielleute wagten au«

guretjt nicht nät)er ju treten, 9htr einer war fo füfm unb fd)ritt mit

feinen Sdmt)en buret) bie Änotten über ba« ausgebreitete Duck) ^in.
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%l% fie beu iöerg mm wieber fjerabgefjen, ftagt btefeu, bafc fyarte

Börner in feinen ©djufjcn iljn brüefen unb ba« ®et)en erfdjmeren.

(Sr jiefjt be«fja(6 bie ©d)uf)e au«, bie <Sad)e näfjer 51t unterfudjen,

unb finbet, baf$ g(ad)«fuotten, bte tfjm jufäaig in bie Sd)uf)e gc^

fommen waren, in @otbföruer fid) öcrwanbelt Ijaben. Sofort taufen

bie Slnbern 3m* ©tetfe jurücf, um fid) bie Dafdjen mit beu föftüdjeu

$nottcn ju füllen. Mein Weber bie frinjeffin nod) bie gtad)«fnotten

waren ju fetjen; f(eine
r

bemutterte (Steine tagen ba, wo fie bie (2r-

fdjeinung gehabt f)arten.

89.

gftau ^ffa unb ber treue §<ftart.

'JJrätor. SBcijjnadjtäfrafeen propos. 55.

ffaWenftein, tfjüritifl. (Sijvomf, l, 1G7.

(©limm, r, 9, 7.)

3n Deuringen liegt ein Dorf Ramend 3d)war$a, ba 50g iß^eit)-

nackten #rau ApoUa vorüber unb öovn im Raufen ging bev treue

Gtfart unb ermahnte bie £eute au« beut 2Begc 31t weichen, bajj ifjnen

fein 2eib wiberfafyre. Sin paar 23auernfnaben Ratten gerabe 33ier in

ber (Sdjcnfe gefyott, ba« fie nad) £au« tragen wollten, at« ber «3ug

crfdjien, beut fte $ufnfjen. Die ©cfpenfter nahmen aber bie ganje

breite ©trage ein, ba widjen bie Dorfjungen mit ir)ren Jaunen ab;

feit« in eine (Srfe; balb näherten fid) oerfdjiebcne Söetber au« ber

Sftotte, nahmen bie Kannen unb tranfen. Die Änaben fdjwiegen au«

$urd)t ftiöe, mußten ieboer) ntcfjt, loa« fie 31t $aufe fagen foflten,

wenn fie mit teeren trügen fommen würben. (Snblid) trat ber treue

ßrfart r)evbei unb fagte: „Da« rietf) eud) (#ott, baft if)r fein $öört=

djen gefproajen r)abt
f fonft wären eud) eure £älfe umgebrefjt worben;

gcf)et nun fing« (jeim unb fagt feinem SERenfdjen etwa« öon ber C^e-

fd)idjte, fo werben eure Sannen immer öofl 33ier fein unb wirb ifjnen

nidjt gebredjen." Diefe« traten bie Knaben unb e« war fo, bie

Mannen würben niemat« teer, unb brei Dage nahmen fie ba« Söort

in 2(djt. (Snblid) aber fonnten fte'« nidjt länger bergen, fonbem er=

$äljiten au« 93orwifc if)ren Ottern beu 53er(auf ber (Sadje, ba war

e« au« unb bie $rüglein oerfiegten. 3lnbere fagen, e« fei bie« nidjt

e6en ju Söeiljnadjten gefdjef)en, fonbem ju einer anberen 3eit.
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90.

pet (Sreifenffefa Bet ISfottfiettBttrfl.

Die Umgcgcnb oon 331anfenburg gehörte in alter «3ctt einem

(trafen fcon $äfernburg, rocld)er atljäfjrlidj ber 3agb falber mehr-

mals bar)in fam. Söei einer foldjen 3agb gcfdjafj e$, bnfe bem ©rafcit

ein foftbarcr Üagbfatfe, dornen« ©reif, entflog. (£$ mürbe OTeS

aufgeboten, baö eble £f)ier 31t finben nnb mieber einjufangen. 5lm

anbern Tage mar ber ©raf fctbft fo glürflid), ben $ogel anf einer

%\\\)öi)i 31t finben. Dort fyattc er fid) auf einen grojjen Stein nieber-

getanen. %{$ er feinen £crrn erbliche, flog er iljm fofort anf ben

bargebotenen 2Irm. Der Stein aber, auf bem er fa§, fotl früfjcr ein

Opferaltar geroefen fein, ber nod) au$ ber §cibenjeit übrig mar.

Rubere fagen audt), bafc man an bem Orte in alter 3cit öffentliches

^eridjt gehalten nnb ber Stein ben ©cridjtSplafc bcjetdjnet Ijabc.

9l(S nun ber ®raf, ber früljer nod) nie auf biefen Söcrg ge-

fommen mar, fldr) ein menig umfdjautc, mürbe er oon ber fycrrlidjen

3lu8fid)t, bie fid) iljm nadj allen Seiten Ijin auftrat, fo erfreut, bafc

er befd)lo(5, auf bemfelbeu 33ergc eine SBurg $u erbauen nnb öfter

bort ju moljnen. 9cadj jmei Saljrcn mar fdjou ber gröjjte £l)cil ber

SBwg fertig unb im britten 3al)re mürbe ber 53au mit einem Ijotjeu

£l)urme Doüenbct. 9)can fagt, baf# bei biefem 33anc ber Hörtel mit

3£etn gemengt morben fei, bamit er bie Steine um fo fefter binbe.

$er ©raf nannte bie 23urg feinem 23ogel ©reif 51t (gfjrcn ©reifeuftein.

Die 53urg liegt jc^t in Sdjutt unb Xrümmern unb nur- Ruinen

(äffen it)re üormaligc ($rö£c nod) erfennen. DaS $olf nennt fic ba$

alte Sdjlofj unb fagt, fie fei bei einer ^Belagerung jerftört unb Oer*

Brannt morben.

91.

Per $xebtet anf bem gQatienfoxft.

33ei Drlamünba liegen auf einem jicmtid) tjoljen unb ftcilen

$crgc bie Trümmer unb Ruinen ber alten 33urg Sdjaucuforft unb

unten am gufec bcö 33crge$ bie Dörfer Dornborf, Wöbelmifc unb

Sngerba.
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(SinP mar in Dornborf ÄirmeS unb bie 2)?uftfanten au«

©ngerba füielten ben Burfcfycn unb 9fläbdjen luftig jum £an$e auf.

211$ man fid) Jatt getankt unb ben Äefjrauä gemalt Ijatte unb

männiglidj mübc ben Xanjülafc üerliejj, begaben fid) and) bie 9Wufi*

fanten auf ben £>eimmeg nad) ifjrem Dorfe. (£ä mar eben bitter-

nadjtäftunbe, als fie üon bannen jogen. Sf)r 2£eg führte am Sdjauen-

forf* üorüber. Da fommt (Sutern üon ifjnen, bem Bafegeigcr, ber @c

banfe bei, bem alten Berggeifte oben auf beut <Sd)anenforft uod) ein

(Stäubdjen $u bringen unb einen luftigen Tanj auf^ufpiclcn. ©efagt,

getrau. (5r fteigt feef unb mutljtg ben Berg Ijinauf, obtoof)! il>n feine

@efnf)rten üon bem ge(ä()r(id)en Sagnifs abzubringen finden, aber er

tagt fid) nid)t galten.

$113 er oben angefommen ift, frafct er tüdjttg auf feiner Baß-

geige unb fbiclt einen Steigen, ber fdjauerltd) roeitfjin burd) bie 9?ad)t

erfliugt, fo bajj ben mutigen Siebter faft felber ein ©raucn an-

fommt. 2Bät)renb er füielt, tritt au$ bem 3erfaKenen ©entölter näfjer

unb näber lanfdjenb ber Berggeift fjerüor unb beginnt feinen Xanj.

9113 ber Zeigen jn (Snbe mar, tritt ber ©eift 3um SDfufifattten, be-

lobt if)tt unb vcirfjt t(jm als £ol)n einen Beutel, gefüllt mit (9olb-

ftütfeu. (Srmutfjigt fpielt ber luftige Siebler ben uoeiten £an$ unb

erl)ält bcnfelbcn ?of)n, unb nod) ein britter Zeigen mirb in gleidjer

Söctfc bqatyt

Dod) nun ift e$ genug, er eilt üon bauneu unb fommt roie-

ber $u feineu ©enoffeu, bie unten am Berge feiner Marren. „®ef)t,"

ruft er if)nen jubelnb entgegen, „biefen £ol)it gab mir oben ber ©eift

üon feineu Streit." Stannenb umringen il)n TOc, unb al$ fte ba$

(Motb feljen, fommt einen Geben bie £uft unb Begierbc an, einen

gleidjen Voljn ut üerbienen. (Silenb fteigen fie ben s^fab l)inauf $u

ben Irümmern ber Burg, aber deiner ift je mieber herunter gefom-

mcn. 2£a$ mit i()ncn gemorben ift, meijj 9iiemanb ut fagen.

92.

Pao 5tfoett(<$fo& Bei |&ettflabt.

91n bem 2ftegc üon l'inba nad) 9ttobernrife bei 9?cuftabt a. b.

Drla liegt ein Selb, ba$ „Oübcnfdjlojj" genannt. Dort, er$ät)lt bie
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Sage, f)at uor 3eiten ein $lofter geftanbeu. (Sin Sinrooljner an«

äRoberiwfe gi«9 biefen 2Beg öon Sinba nad) £>aufe. 211« er an ba«

Oübenfdjloß fommt, erblitft er bort ein l)of)e« @ebäubc mit crleud)

tetcn ftenftern. örfdjrotfcu nnb neugierig $ugleidj, ger)t er auf ba«

(Mäubc lo«, bie £f)ür öffnet fid) beut Drude feiner $>anb unb er

tritt in bie meiten Zäunte ciiieö $loftcr«. Wadjbcm er fid) in bem

galten großen CMebäubc umgefeljeu tjat, otjnc aud) nur ein einzige«

(ebenbe« Üöcfcn 31t gewähren, betritt er aud) beu Äloftergarten. Die^

fer ift l)cll erleudjtet, biete ä)iöndje gct)en in bemfelbeu umljer unb

betrachten üernwnbcrt beu ivrembling, aber biefer feljrt fid) nid)t

weiter baran, fief)t fid) überall im ©arten um unb oerlägt bann ba«

Softer, $aum ift er einige Sdjritte gegangen, fo fiel)t er fid) nod)

einmal um, ba ift aber ba« rjellerleudjtete ßlofter ubllig oerfdjrounbeu.

»s.

Per wei|e <&a(e itt T>retfcfdJ.

53or üteleu 3al)ren bradj einmal auf beut ^ittergute Dreifcfd)

unter bem $ief) eine Seud)e unb ein Sterben au«. Der s
J>äd)ter bc«

Rittergut« ließ einen weifen Wann fommen, ber burd) allerlei Littel

bie Seudje üerbannte unb bem Sterben (giufjalt tljat, jugleid) aber

aud) bem ^ädjter gebot, ein Saljr laug nidjt über Sonneuunter^

gang außerhalb feiner 3Bol)nung ju bleiben. Der ^ädjter folgte lange

Bcit biefem (Gebote unb begab fid) allezeit nod) oor Untergang ber

Sonne in feine Soljuuug. öine« £agc« fam aber fein Araber au«

weiter gerne jum ©cfudjc nad) Dreifcfd) unb biefer mußte beu ^äd)-

ter m berocgen, mit itjnt nacr) Sonnenuntergang nod) in ba« !£Birtl)«'

l)au« 51t get)eu. 511« ber ^ädjtcr nad) einigen Stunbcn in fein Jpau«

5urütffcf)rte, mar ba« fämmtltdje 33ic() geftorbeu unb aud) ber $Ötf)ter

ftarb nod) in berfelben Wadjt unter t)eftigen Sdrnieqeu.

Seit biefer 3eit läßt fid) bisweilen auf bem 9ftttergutc Dreifcfd)

ein weißer ^pafe, nad) anbercr (Srjäljlung ein fdjwaqer Jpunb fet)cn f

unb fo oft man aud) uadj bemfelbcn gefd) offen l)at, fo ift bcrfelbe

bodj niemal« getöbtet ober nur oerlefct worbeu.
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94.

3>et PofftettteiiQ.

3. ©tfmtbt, 8tetd)enfel«. Pcipjig 1827.

(Sine Ijatbe (Stuttbc norbmeftüc^ bon 9flerfcnborf bei ber Stoma*

müljlc liegt ein £eidj, ber 2)odenteid) genannt. 93or langer 3eit

foHen in ifym ein 93ater unb $wei fdjönc £ödjter gemofynt Ijaben,

bereit 3artljeit unb $tomutf) bie £eute nidjt beffer gu be^cid^nen

wußten, a(S baß fie biefelben mit bent Tanten ber Dorfen bejcid)=

neten. Diefc 9ttäbd)cn liebten attdj ben £anj unb fanten baljer

oft nadj -äflerfenborf unb 'ißiefegife mit ben jungen SBurfdjen ju tarn

jcn. (Sie fanben batb £icbfjaber unb biefe unterließen nidjt, fte nad)

£>aufc ju geleiten. 2Benn fte an bem £eid)c anfamen, fanben fte

immer eine $lrt £l)ür barin, fliegen «Stufen fjinab unb gelangten $u

einer bequemen unb geräumigen SBo^nung. $lber bie Sftäbdjen öer^

ftctften ilne Begleiter forgfältig l)inter ber £>au$tf)üvc, fpredjcnb, it)r

$ater müffe erft utr Sttufje fein, beun er fönnc feine (Eljrtften rieben

(leiben). Da lonnten nun bieSBurfdjen mit jjittern ein @efpräd) jnm

fdjen ben Xödjtern unb beut $atev belauften, worin biefer fagte

:

„(Sntrocbcr tjabt iljr @f)riftcn bei eud), ober ifjr feib bei (Ifjriftcn gc=

Kiefen." (Srft al« bie Sftäbdjen geftanben, baß fie bei (Sfjriften jum

£au$e getuefen, tuurbe ber $atcr ruhiger. (Sinft feljrtcn aber i^re

Begleiter nidjt mteber jurürf unb bie beiben ättübdjen f)at man fpater

aud) nidjt mcljr gefcfjen, bafjer man fürdjtete, ber graufame $ater

fjabe an ifjnen ba$ 2lcrgftc ooöbradjt.

95.

Pie Qixen im &t$en>e$t bei <£otf(di.

SBci i'oitfd) befanb fid) fonft ein £eid), beffen Spuren nod) ju

erfennen ftnb unb baä Slbgcwcljr Reißen, Darin woljntcn jmei öftren

mit il)rem $ater. Die Süiäbdjcn fanten nt 3citen nad) (^räfcnbrücf

jum Xanje unb waren nod) baburd) befonbcrS bemerflidj, baß tfpre

t)atben ffiötfc naß waren. Die 93urfd)en unterließen nid)t, fte auf
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betn Heimwege m begleiten, bodj wenn ftc etwa bcn falben 2Beg

gegangen unb an baS fo genannte $)äfel gefommen waren, fagten

bie SJcabdjen ju ifjren ^Begleitern, fle möchten mm umfefyren, wenn

fie nidjt in ®efal)r fommen wollten, oon intern $ater mngebrad)t jn

werben. $)ie Surften benufcten biefe üDialmung unb festen um.

$)iefe öftren fjaben au bem Ufer beS XeidjeS oft aud) wci&e

Söafcfye ausgebreitet. (Sin *ßaar {>anbwerfSburfdjen famen einmal

be$ SBegeS bafjer unb fanben am Xeidje biele weifce ÜJBäfdje l)tn*

gelegt; als fte ftdj barnadj nieberbütften, rief eine Stimme: „3öenn

eua^ euer £eben lieb ift, fo lafct bie 2Bäfdje unberührt."

96.

&tofttt Gtoerfiirt Bei SWtföeit.
•

3wifd)en bem 3)orfe ^öltfdjen unb ber Slngermüfjle bei ber

Stabt Söcrga l)at üor 3eitcn ein Älofter Oucrfurt geftanbeu, waS

jefct bis auf bie lefcte Spur berfdjwunben ift. 2)ort ift eS nodj jefct

nid|t ganj geheuer. %\\\ 2B eifm ad) unb 9ceu}af)rS=,£)eiltgcnabcnb

brennen bort oiele Sidjter, unb um biefe Ijcrum tanken $afecn unter

abfcfyeulidjem ©efjeute. <5tnft fam an einem Scif)nad)t$abcube ein

9Jtann auö ^öltfc^en mit SD^c^t auS ber Slngermüljlc gefahren. 9lu

ber alten ÄlofterfteKc fal) er oiele £idjter, unb als er näfycr l)inm^

ging, aud) eine 2ftenge $afccn, barunter feine eigene, bie um bie

ftdjter Ijerumtanjten. 3lm anbern borgen, als er faum aufgeftanben

war, fafc feine $afcc öor bem genftcr unb wollte eingelaffen fein.

$cr 53auer öffnete baS Jenfter, lieg bie $afce in bie Stube unb

als er baS Jenfter wieber Oerfd)loffen Ijafte, fdjlug er ftc mit feiner äflüfcc,

fagenb: „Du warft ja Wädjten aud) mit im Softer brüben!" 2>a

(prang ifjm bie ßafce in'S ®efid)t, 3erfrafcte Ujn, förang burd) bie

Senfterfdjeibe in' 3 ftreie unb ift nid)t wieber gefeljen worben.

2ftan erjäljlt audj oon Dielen Sdjäfcen, bie an ber Stelle, wo

bae Älofter gejhnben, oerborgen gewefen finb.

$>er $nedjt eine« dauern in ^öltfefyen ging ade £age in bie

#loffrrrume unb fanb ftet« einen blanfen 9JJariengrofdjcn. Sein $crr

würbe baS ®elb bei ifym gewahr unb fragte, wotjer er baSfelbc bc=

«Steffel. tMiriitflrr Sagen. II. 6
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fommen fjabe. 2tufridjtig geftanb iljm bcr 93urfd)e, bafe er e« täglitf)

im Älofter finbc. TO er aber am anbern Xage wicber in'S Älofter

ging, fanb er feinen 9flariengrofdjen nnb nie wieber mar er fo glüa*-

ltd), etwa$ ju finben, fo oft er audj bort fudjte.

(Sin SBenetianer fam einmal nad) *ßöltfcf>en, ber bon bem

großen ©tf)afee gehört Ijatte, ber in bem Softer Duerfurt oerborgen

liegen foßte. Wxt einem 93auer au« bem Dorfe ging er be$ 9?ad)tS

baf)in, iljn $u fyeben. S3ei einer 33efd)Wörung8formcl, bic ber 33ene=

tianer foradj, öffnete ftdj ber (Srbboben unb eine $ifte mit ©olb-

ftäcfen mürbe fidjtbar. Der Söauer flieg üor greube unb ©raunen

einen ©djrei au$, al« er ben grojjen ©djafc gewahrte, unb fogleidj

mar ber ©djafc oerfdjwunben. Die ©djafcgräber Ratten baä 9?ad)=

fer)cn. (Später foll jebod) ein Kaufmann au£ (Srfurt biefen ©d)afc

gehoben Ijaben. Diefer fam bon GEulmifcfd), ging beö 9cad)t3 ben

©teinberg bei Söerga fjinauS unb erblidfte an ber ©teile be« ÄlofterS

ein £id)t. (5r ferjrtc um, naljm auS ^öltfdjcn einen 33auer mit, ging

in ba$ Älofter, t)ob ben ©djafc unb
fRaffte U)n nod) in bcrfelben

Wadjt fort, ©einem ©efjilfen t)at er mdjtS baoon gegeben.

97.

#<$ff|e Bei %ei$wotfxam*boxf unb M tynftboxf.

$u<f) in bem ©d)lojjberge bei £eidjmoffram8borf liegt ein

©djafc in einer großen $iftc unb an ber ©teile ftcfjt ein brennen-

be$ £idjt. 9?id)t weit baoon Hegt aud) ein neugeborene« $inb. Der

©d)afc ift nämlid) mit einem $inbe berfefct unb nur Derjenige oer-

mag it)n ju t)eben, welcher ein $inb baranfefct ober opfert.

(Sin anberer ©djafc liegt bei föufjborf auf einer SBiefe »er-

graben. Wtan fagt, auf einem r)or)en SBcrge über bem Sttittergutc

9?uj3borf fjabe eine S3urg gleichen tarnen« geftanben, auf welche

baö SBaffcr in einer fuüfcrnen ^öljrcnleitung unten au« ber (Sljter

hinauf geführt worben fein foll. Unter bem Burgberge liegt eine

SBiefe unb auf biefer fiefjt man eine runbc (Sinfcnhmg. Dort foH baö

33raul)auÖ geftanben fjaben unb nod) jc^t eine ganjc Sörauöfannc bofl

©elb oerborgen fein. 9htr wenn cinft in bem abcligen ®efd)led)te
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bcr Herten Don ^ofern ein ßnabe geboren nrirb ofjne #änbe unb

güfje, ift e$ möglid), burd) btefen ben ©efjafc ju fjeben.

98.

On berfetben ©egenb ftö^t fid} bie (Slftcr geroaltfam an einen

Seifen, rooburd) eine tiefe SBranbung in bem Stoffe entftanben tjt,

ba« „£üljnerlmu8" gennnnt. Dort Ijauft ein 9?icfcnftfd), bcr atte

fünf Safere ein üttcnfdjcnOpfer f)abcn mufj.

99.

3>er nrffoe 9töfler Bei 3*erga.

3n bcr ©egenb üon Sßcrga Ijat fonft Ijäufig ber mübc Säger

fein SBefen getrieben. 9flit 'ißeitfdjengefnau' unb §unbegcbcll beim

©djafl beä 3agbf)ornS nnb unter lautem £)uffa~®cfdjrei jog er ^u

2ßeif)nadjten unb jur 3eit ber ^eiligen brei Könige baf)in unb fdjretfte

bie SBanberer, bie ifjm begegneten, aber mit bem jmölften ©lodern

fd)(ag r)brtc ber <5puf auf unb bie (Srfdjcinungen jerftoben. $or

Dielen Saljren ging bcr SBeftfcer bc8 ßammerä unterhalb bcr <5tabt

93erga im (SIftertljatc bei 9lad)t Don Söcrga (jeim. TO er in bie

(9egenb ber fogenannten SBeinfanjel fam, fonnte er nidjt meitcr, benn

bort ^atte ber roübe Säger Wefce gefUttt unb f)icU grojje 3agb. Der

^ammerfdnnicb üerbarg ftd) in eine ©teinftuft am (SIftcrufcr unb

1) orc^tc bort auf ba8 SKübengebefl, ba$ $(atfdjen bcr ^eitfdjen, ba8

Xöncn be$ 3agbf)orn$ unb ba8 (Sdjreien, £efcen unb ©Riegen unb

faf) ben milben Oägcr mit feinem (befolge mehrmals in ben lüften

an fid) üorübcqieljcn. Da fd)(ug e$ in 33crga 12 Ufjr, ölöfclid) mar

OTeS [tili, ber <3öuf jerftob, bic 9?e^e berfdjmanbcn unb ber Jammer-

fdjmieb fonnte nun rufjig feinen 2Beg nadj. ßaufc gcl)cn.

£)ft naljm ber milbe Säger aud) bie §unbe ber Sauern mit

auf bie Sagb, inbem er fte be« 9cadjt8 oon ber $ettc loSmadjtc.

SBenn bann bie $unbc am borgen mieber nad) £>aufe famen, roaren

6*
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ftc genjöfjnlidj mager unb abgejeljrt unb jtarben gcroöf)ntidj mehrere

£age barnadf).

(Sin ®nedjt bon WlberSborf, ber auf bem Sdjlofj Öerga grofjn*

fiteren getrau (jatte, fuljr beS SftadjtS nadj $>aufe jurüdf. SS mar

um bie SBeifjnadjtSjeit uub ber rotlbc Säger Ijielt eben 3agb. §1(3

ber tolle -ftagbjug in ben lüften baljtn fufjr, rief ber 33urfdje auf

feinem 2Bagen: „6djiej$t mir audj ein Stüdf 2Bilbpret mit." $aum
fjatte er biefe SBorte gefprodf)en, als ein großer Bad mit gleifdj au«

ber £uft fjerab unb gerabe auf feinen Sagen nieberfiel. Dem $nedf)te

mürbe 5lng(t unb bange, im gefrreeften ®alopp fut)r er nadj £aufe

unb berfdjarrte ben Bad mit Steift im Stifte. 2Bie grofj mar aber

fein (Srftaunen, als er am borgen ermatte unb ben am $lbenb ber*

grabenen Bad mit gteifd) in feiner Cammer auf bem (Srbboben

neben feinem SBette liegen faf). 2BaS er audj fortbin tljat, um fidj

jenes gleifdjeS 3U entlebtgen, immer befam er cS mieber jurücf. (Sinft

berfenfte er ben Bad mit gleifdj, mit großen Steinen bcfdjmert, an

eine tiefe ©teile in ber (Slfter, als er aber ben nämlichen Xag fidj

in ber $üdje auf bem £erbe etwa« Suppe fodjen mollte, fam Bad
unb gleifd) jum ©djornjtein 1) eingefallen. Darüber mürbe ber junge

SBurfdje ganj metymütljig unb ängftlidj, ajj unb tranf nidjt meljr unb

f)ärmte fid) ab. 3n feiner Äranffjcit ging er nadj Söerga $um Kaplan,

um ju beizten, unb feilte biefem ben Vorfall mit. Der geiftlidje

$>err gab if)tn ben SKatlj, in einer 9Jadjt, menn ber milbe Oägcr

abermals 3agb Ijielt, mit bem Bad bolt gleifdj auf einen $reu$=

^^9 3« 9^en, ben milben 3äger anjurufen unb bon if)tn Salj ju

feinem gleifdj ju Verlangen. DaS tf)at ber Söurfdje. 2llS er bic milbe

Oagb mieber Ijörte, trat er bor bem Dorfe auf einen Äreujmeg unb

rief: „gleifdj Ijabt tfjr mir mof)l gegeben, aber feinSalj baju; gebt

mir cmd\ Bäl^, bag tdj mein gleifdj gcmejjen fann." «Soglcidj erljob

fid) ein heftiger 2Binbftoj$, ber ben Bad mit gleifdj bon ifjm meg

unb in bie £üfte führte. 93on nun an mar ber Söurfdje auf immer

jenes gleifd)eS lebig.

100.

Pa$ ßtatte 3$tämt(f ett im «^efe.

3m „£ele", einer engen <Sd)ludjt jmifdjcn 9llberSborf unb

2öernSborf bei 33erga, erfdjeint nidjt feiten ein fleineS, fteunblidjeS,
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graueä 2ttänndjen. §at ftd) Oemanb in her 9*ad)t bort tierirrt, fo

tommt e« gerbet, mit einer Laterne leudjtenb, unb füt)rt ben 2Banbercr

wieber auf ben redeten 2Öeg jurücf. 9ludt) unterhält e$ ftd) gern mit

ben beuten, bie it)m begegnen, unb begleitet flc oft grojje ©treefen

weit, babei ift e$ nid^t feiten neefifd) unb fpafjfjaft, ücrfdjwinbct

mitten im ©efpräd) unb purjeU ben beuten als ein groger (Srbfen-

ftror)büfc^e( öor ben güfjen ^erum unb fjinbert if)r rafdjeä 2öeiter=

ger)en.

101.

gettfeteßtaJe» unb &ufet*Unwt Bei 2&a*fter$borf.

Söei bem 2)orfe SftarferSborf in ber 9?äfje bon 93erga ift ein

tiefeä SGBtefcntt)at. $ln ber einen (joljen, walbigen 23ergwanb befinbet

fid) eine tiefe ©chtudjt mit einem Ijerabftürjenben 2Balbbadj, melier

ber £eufel$graben genannt wirb, lieber berfetben ragt auf einem

freien ^piafce ein Jeläblocf empor, bie JeufelGfanjel, worauf ber

Teufel geprebigt unb in ber SBatyurgignadjt feine fjefte gefeiert

haben fott.

2lud) im (Slftertfjale bei ©rojjbrarborf ift eine foldje $an$el,

worauf ber Teufel oft berweitt, mit ben §eren in ber 9cadjt 3n-

fammenfünfte gehalten unb ftc in allerlei Bauberfünften unterrichtet

^aben foU.

102.

J>et retye $ttbetwif$.

3ul. ©d>miM, 8teid)enfel«, 6. 158 ff.

(Sin Älobramüller hatte an bielen Orten 50 Xfyakx borgen

wollen, fie aber nirgenbS erhalten, ©anj betrübt ging er ben 23erg

hinauf, um noch in SÖernäborf einen Serfud) ju machen. $11$ er ben

SBcrg fyalb erftiegen hatte, begegnete ihm ein fleineS 2Rännd)cn, mU
che« ein ©cfpräd) mit if)m anfnüpfte, in beffen Verlaufe auch öic

Urfache bon beä SflüderS ®efud) erwähnt würbe. ÜDüÖ üttännchen

fagte hierauf, ber •IRüfler follte nur morgen wieber auf biefen Jlecf

fommen, wo er ba$ ©elb erhatten würbe. £>er üttütler !am unb er-
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fjielt 50 Ttyatex mit bcr ÜBeifung, baäfelbe, Nenn er e$ wieber 6c=

jafylen fönne, auf biefen glerf ju bringen unb nur fttebernnjdj ju

rufen. 9?ad) brei ober otcr 3af)ren tonnte ber -Dcütter ba$ (9elb be*

jagten, ging auf bie bezeichnete Stelle unb rief glebernnfd). (Bogleid)

crfdjten ein anberer Wann, roeldjer bem Füller fagte, er foße nur

ba£ ®clb behalten, benn glebernnfd) fei geftorben.

103.

pie wei|e $xau auf bem $<0(o£e §it $terfta.

Thuriugia 1843, 8. 880.

2luf bem 8d)loffe $u SBerga läfjt ftd} jumctlen ein @efpenft

feljeu, bie meifje grau genannt, benn marmorroeijj ijt ifjr ©efidjt,

fdjuceumfc ityr Gkroanb, ein meiner 6d)feier ummattt bie fdjtanfe

($cftalt unb au ber (Seite fjängt ein <2d)lüffe(buub. Dl)ne ein 2Bort

$u reben, burdjmanbert fte ba$ weitläufige ©ebäube, tf)ut feinem 33e-

gegnenben ettuaS ju £eibc, aber ifjr (Srfdjeinen öerfünbigt Trauer,

gleid) bem Riefen ber Xobtenu^r.

104.

|>et Reitet oljne <£opf Bei 3»etga.

Tburingia 1843, S. 280.

Unroeit ber Stabt 33crga nad) ber SHüfylftrafce $u, an jener

Stelle, bie baä gemeinfd)aftlid)e $erid)t Ijeijjt, lägt fid) oft ein Leiter

feljen, ber feinen $opf fjat. guljrleute, bie itjreS ÜBegc« bafjer ge*

fahren famen, fjat er oft gefdjretft unb weite Stretfeu begleitet.

105.

|>e* <Äatt$0eifi auf beut $<0fofce jit paftersbotf.

2luf bem <Sd)(offe ju Saltcr$borf bei 23crga f)iclt fid) lange

3eit ein muuberlidjer £au$geift auf, ber fid) in aüerfjaub Arbeiten
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gegen ba$ C^efinbe guttf)ätig unb fleißig ermieS. On bev Äüdje wufd)

er WadjtS für bie 9ftägbe auf, fefyrte $üd)e unb jjtmmer au«,

fdjaffte Gaffer in« £>au$ unb fäuberte Sinter unb ijuber. (Sben fo

jeigte er fidt) im ©tafle. (§r wartete ber ^ferbe, ftrtcgclte fic flcifjig,

bag fie glatt anjufefyen waren unb ju 3eberntann$ 93erwunbcrung

fidjtlid) juttafmten, inte früher gu feiner <3eit. $>a$ ging eine gute

Söeile fo fort. 2lber nur bie 9ttägbe geigten fict) banfbar gegen ben

guten $)au$geift unb bereiteten tr)m öfter jum Srüfjftürf eine füjje

üftild) ; bie Änedjte bagegen faljeu feine Arbeiten als eine Sdjulbig^

feit an. £)a$ öerbrofj ben .<pau$geift. (ix fyörtc auf, fid) um bie %t*

beiten ber $ned)te, um Stall unb Sßferbe ju tummeru, uetfte bie

$ned)te, wo er nur fonntc unb braute fie, wenn fie 3lbenb3 jufam-

tuen fajjen, mit eiuanber in «Streit unb in« .£>anbgemenge. £iefj (Stner

etwa« unter ben £ifd) fallen unb büefte fid) barnad), fo gab er if)m

tücfwärtä eine Duftige, wäfjrenb er feinen 9iad)bar tn'ö 23ein jwitftc.

$a gerieten beibe mit eiuanber in ÜBortwedjfel, eS gab Streit unb

3d)(äge, unb ba bie anbeten $ned)te gewöfynlid) Partei nahmen, fo

entftanb ein allgemeine« ^panbgemenge, beut ber §au«geift nid)t ofjue

Vergnügen jufaf).

106.

Per PtaAe in 3$atter*borf.

WünMidj.

(Sinft fjattc eine grau in 2Balter«borf einen Dracfjen. 2Benu

bie grau buttern wollte, ging fie auf ben 23oben unb bie 2J?agb,

roeldje fjordjte, rjörtc bann fragen: „2Ba8 fott id) bringen?" $)ie

Antwort war: ,,2lu« 100 Dörfern oon jebem^aufe 1 ^öfel 9)ci(d)."

ging aud) einmal bie 9ftagb Ijinauf, als bie grau abwefenb

war, unb forberte „öon jebem^unbc au« 100 Dörfern einen $)rerf".

bie grau Ijeimfefyrtc, fonnte fic oor ^unbebrerf faft nidjt in'«

§au« fommen.

107.

Pet ^etflfleifl bei §<$botf.

^ei (Sfcborf in ber 9iitf)e öon ^öfjued war auf einem 33erg

tic Soljnuug eine« 53erggciftc«, eine fogenannte ©ütelftätte. So oft
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bic (Einwohner oon (5|borf brauen wollten, borgten fie jebeSmal t>on

bem 93erggeifte bie SBraupfanne unb gaben fte bann wieber jurücf

mit einer Steide (Semmeln. (Sin Sdjäfer war be$ 93erggeifte$ Sieb*

ling. 2Öenn ftdj biefer an einen anbern £)rt oermiethete, fo brachte

ü)n ber 93ergge'ift in ber ftadjt unftd)tbar wieber nad) (Sfcborf, unb

als ber SBerggeift julefet ganj au8 ber ©egenb wegjog, übergab er

ihm alle feine Sdjäfce. 3)er Sd)äfer machte in borriger ^tre^c eine

Stiftung, nad) weldjer bie Firmen be$ Dorfes alljährlich jeber eine

9?ctt)c (Semmeln erhielten, ©in Pfarrer wollte einmal biefe (Stiftung

abfd) äffen, ba mürbe aber in ber Watyt oon unfidjtbaren $änben

Ellies in ber Äirefje ruinirt. $>ie Stiftung mürbe beSfjalb aufregt

erhalten.

108.

Ptx Stantfenbex$.

SRfinbti<$.

Wörblid) oon Pehmen liegt ein alter öerfallener Seifenberg.

2)a$ ift ber $amfenberg. 2)en Tanten ^at er oon bem baran öor*

betfliejjenben 23äd)tein, ber Äamfe. Son biefem Serge erjagt bie

Sage gotgenbeä:

(Stuft meibete fyitx ein Sd)äfer feine (Sdjafe; auf einmal fing

e$ in bem 33erge ju fingen an unb e$ fam eine weifjgefTeibete Jrau

unb na^m it)n mit in ben 93erg. £ier waren öiele Sdjäfce, unb bie

grau fagte ju i^m: „ftimm, fo t>iel bu miüft, aber biefen fötng

fterfc id) bir an jum 3«d)en, bafj bu bidj nict)t öerlobft."

2Beil biefer Sdjäfer jefct fo reidj war, würbe er ber golbene

bitter genannt. $iclc Oaljrc hi^urch tydt er ba« ®ebot unb öer=

lobte fid) nid)t. (Sinft aber auf einer 3agb rettete ü)n eine fdjöne

Jungfrau oon bem Slnfatt eine« 53aren, unb fogteidj oerlobte er ftd)

mit ihr.

9hm badete er erft wieber an jene metjje $)ame, atä fein SKing

oom ginget* weg war. Sange oermieb er ben 53erg, aber einmal trieb

e$ ihn hin unb er ftanb plöfclid) öor ber $)ame. Sie nahm ihn mit

fid) unb fagte: „ÜCBcil bu mein ©ebot übertreten f>aft, fo f ottft bu

für ewig oerflucht fein." $) er Schäfer ift nie wieber heran« gefommen.
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109.

Pic Aftenöuro,.

Ümifdjen <ßöf$necf unb Söernburg liegt ein fegeiförmiger 23erg,

toeldjer bie Ottenburg fyeijjt.

3n SBernburg brauten bie £eute früher be« Safere« einmal.

Sie Ratten aber feine 23raupfanne. Deäfyalb gingen fie ben Xag öor~

Ijer lu'n auf bie Ottenburg unb fagten: „borgen motten mir brauen."

Den anbern £ag ftanb eine SBraupfannc ba.

SBenn fte biefe Pfanne mieber Eintrugen, fo legten fte eine

Slafdje 2öein unb eine Semmel fyinein. Die« faf) einmal ein Sdjäfer,

ber feine $>eerbe in ber 9täfje meibete. (Sr nal)m ben SBein unb bie

Semmel, af$ unb tranf.

2luf einmal finfl er mit ber Pfanne ein. 511« auf fein @e*

fajrei bie ?eute fjerbeifanten, fagte er: „3dj bin berloren, aber nef)tnt

mein ®elb unb baut ut Wernburg eine Capelle." 3n biefer Capelle

wirb atleOa^re an bem £age, ba bie« gefef)ef)en ift, Äirdje gehalten.

110.

pie yßuubetttume Bei ber ^einoftetmtflfe.

(Sin armer $>irte au« £icb«borf trieb einmal feine beerbe in

bie Wäfjc ber §einolb«mül)le. Da far) er brei munberfcfjöne SBlumen,

toie er bergletdjen nod) nie geflaut Ijatte. (Sr pflüefte fte ab unb

fteefte fie in feine £afcf)e. Slbenb« in feiner Söofjnung fielen ifjm bie

33lumen mieber ein, er griff in bie Xafdje unb fyolte ftatt ber S3lu-

men brei blanfe (Bulben Ijerau«. 5lm anbern borgen trieb er feine

Sdjafe mieber nadj ber §einolb«ntüIjlc unb fanb an berfetben Stelle

abermals brei 2$unberblumen. 9?atürlicfj pflüefte er fte, fteefte fte in

feine Dafdje, in ber fte am Hbenb ftef) in brei (Bulben Dermanbelt

Ratten. So ging ba« Ding eine 3ett lang fort; ber §irt fanb alle

Sage an ber nämlid)cn Stelle brei Blumen, bie Slbenb« in feiner

£afd)e brei Bulben gemorben maren. (Snbtidt) mürbe feine grau neu-

gierig unb fragte iljren üttann, mofjer er nur immer bie fcfjönen,
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Hontet! ®utbenftürfe befoinmc, unb gutmütig eqäfjtte tl)r ber 9)?ann

bcn $ergaug ber (Sadje. DaS fyärtc er aber nidjt tfjun foücn. Denn

oon nun au blühten if)tn, er modjte feine beerbe nad) ber 9#üf)lc

treiben [o oft er wollte, feine 2i*unb erb turnen ntefjr.

111.

|>ie 3eu$ma$ex in TßeiU fleflett nad) ^aumOntg jum |Ster.

Die 3eudjmad)er in ^Beiba lieferten in früheren 3eiten ifjre

gabricate faft auäfdjlicfjltd) an 9?aumburgcr £>anbcl$(eute unb Der*

bienten babei ein Ijübfdjeä ©tücfdjen ®ctb. Da gcfdjal) e$ einmal,

baf$ einige 3eud)mad)er, bie eben Don Naumburg Bähung erhalten

fyatten, fyciter unb öergnügt einen blauen Montag feierten. S^adjbem

fie nun in ber Stabt an öerfdjiebenen Orten tüchtig gejcdjt Ratten,

fam ifjncn in ben (Sinn, aud) ba3 53eit$bcrger S3ier jit uerfudjen,

unb in £embärmc(n unb 'Pantoffeln, wie fie ftanben unb gingen,

matten fie fid) bafjin auf ben 2Bcg. 3n$mifd)en warteten bafyetm

bie grauen mit bem (gffen auf il)re Scanner, unb weil biefe immer

nid)t nad) §aufe famen, fo ging eine nad) ber anbern in bie Oer-

fdjiebenen 23ierf)äufer ber 8tabt, tljren 3ttann ju fucfjen. 33att> waren

atfc grauen beifammen unb weit fie gehört Ratten, bajj tr)vc Männer

nad) 33eit3berg gewanbert feien, fo famen fte überein, benfetbeu nad^

jujiefjen unb eine jebe ifjren ÜRann nad) £>aufe $u führen. Ofjre

23eforgnif$ unb 3ärtlid)feit fanb aber bei tfjren (Sperren wenig Liters

fennung unb fie würben feineämegS [o freuubüd) aufgenommen at$

fie meinten üerbient ju fjaben; barfd) tjiefjen bie ÜRänner ir)re grauen

nad) §aufc gefyen unb um ifjrcr £)berl)errlid)feit in unb aufcer bem

§aufe nidjtä $u oergeben, matten fte ftd) ftugS auf bie Seine, nun

aud) baö 9taumburger 33ier $u oerfudjen. On bemfetben Sü^uge, in

bem fie nadj 93ett$bcrg gefommen waren, jogen fie be$ anbern

2florgen$ in Naumburg ein unb liegen fid) nad) einer Sökuberung

oon 14 ©tunben aud) bort ba$ 33ier oortrefftid) munben.

«Sunt Xnbenfen an biefe ^Begebenheit foH nod) jc^t in irgenb

einem 33ierfjaufe 31t Naumburg, oieüeidjt auf bem 9iatf)$feller, eine

Slbbilbung jener Beudjmadjer au$ SBetba, wie fie beim Waumburgcr

23ier fid) gütltd) tljun, üortyanben fein.
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112.

Per ättttgfettttflttntt in petoa.

Thuringi» 1841, S. 491.

3n ber Stobt 2Betba ftef)t jttufdjen bcm Äafcfdjtljor unb bcm

Sibentfjor ein alter runbcr Xluirnt, ber 3uugfcrntf)urm genannt.

Der (Sage nad) rüfjrt fein Warne batjer, baß eine Jungfrau, raelefje

ÜO) geweigert, Üjren Bräutigam $u Ijeiraten, ia beufelben mit (#ift

l)at vergeben wollen, im 3af)re 1409 in bemfelben lebenbig einge^

mauert toorben tft

113.

gtaautttig 6er $ta&t peiba.

Thurlngia 1841, S. 491.

yiad) einer Sage fotl bic Stabt ffieiba bereite im 8. 3af)r=

f)unbert er&aut morben fein. ®arl ber ©rofjc fott in ber Wäfje ber*

felben eine Sftcnge Reiben übermunben unb in beut gtuffe SBeiba

^aben taufen taffen.

114.

Pte $tiftttttft fce* itfoffer* SRifbenfitrt.

Tburingrla 1848, S. 541 ff.

$>einrid) 93oigt tion 2Beiba, ber Sfteidje genannt, befanb fiel) im

3a()re 1193 auf bcm 9?cid)$tagc In 9ttagbeburg. 3lm Sefte ber

Reinigung arid ^attc er einen fürd)ter(id)en £raum, in meinem

tym bic Strafen beä SBrubennorbeS oor bie klugen traten. Da er

nun in feiner 3ugenb baä Unglücf gehabt fjatte, feinen jüngern 5Bruber

93ernljarb burä) einen fdjnett jugcfdjlagenen £f)orpge( bermajjen ju

befdjäbigeu, bafc er gebrcdjlid) nwrbe unb batb barauf ftarb, fo be=

htmmerte if)n biefer bräunt fcljr. Gr beichtete beSfjalb bcm (Sr$bifd)of

öon SJtagbeburg unb biefer legte it)m a(« 58ujje auf, ber $tmmet«*

tönigtn SJiarta ju (Sfjrcn ein Softer naa) Üöeifc bcr üiegetyerrcn ju
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Sftagbeburg ju errieten, unb fo ftiftete £einrid) ba$ Älofter 2ftilben;

furt bei Seiba, ^rämonftratenfer £)rben$, unb botirtc cö reidjlid).

115.

|>ie gebannte dornte in SKifbenftttf

.

Thuringia 1841, 8. 682.

On bem ehemaligen $lofkr, jefcigen ©utSgebäuben bon 9ftilbeu:

furt, fott ftd) nodj eine Älojterjelle befinben, in welche ber (Seifit

einer dornte gebannt war. (Sin 23ctt, weld)e8 barin ftanb, ntujjte

alle Xage aufgerüttelt unb gemacht werben, wollte man im £aufe

föur)e ^aben; alle borgen aber fanb man eS wieber eingeriffen,

gleich als wenn Oemanb barin gefdjlafen habe. SBurbe eS ja einmal

oergeffen, fo h a^e Dftemanb im #aufe SRulje; bie 2ttagb, ber ba3

SBettmadjen oblag, würbe bon unfichtbaren $änben au« bem 33ette

geworfen unb babei rumorte unb lärmte e$ treppauf unb treppab,

bajj ftiemanb fdjlafen tonnte, ©o oft bagegen bie 9ttagb ba$ SBett

machte, fanb fie auf bem Stuhle baneben eine alte Silbermünje oom

SBertt) eine« ©rofehenä. (Sine 2ftagb plagte einft bie Neugier,

fehen, wer in bem 93ette wohl fdjlafen möchte. (Sie fteefte ftd) beö-

halb am Slbenb unter ben in ber Belle befinblicf)en £ifd), um aufju^

paffen, wer fid) in ba« Söctt legen würbe. $a$ mifcftel aber bem

©eifte unb feit jener Beit üerfdjwanb er au« ber Belle, bie thörichtc

2ftagb fanb aber auch feine Silbermünjen mehr.

116.

J)e$ feitfefe «Äut.

lafcbenbud) für Siebe unb fcreunbfdjaft 1816, @. 837 ff.

©rimm, 2>eutf#c Sagen, I, 205, ©. 288.

9?id)t weit öon Wittenburg
r

bei bem Dorfe (Sf^enberg, liegt ein

mächtiger Stein, fo grofj unb fdjtoev, bajj ihn hunbert ^ßferbe nid|t

fortziehen würben. $or Briten trieb ber Üeufel fein Spiel bamit,

inbem er ihn auf ben $opf ftd) legte, bamit heimging unb it)n

als feinen #ut trug. Sinmal fprach er in Stolj unb ^odnuutt):
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„933er fann, tute id), biefen (Stein tragen? ©elbft ber il)n erfdjaffen,

Dermag^ nidjt unb lägt it)n liegen, wo er liegt!" 3)a erfd)ien CEfjrtjtu«

ber £err, naljm ben ©tein, jtedte ü)n an feinen flehten Singer unb

trug üjn baöon. 23efd)amt unb gebemütljigt toid) ber Teufel unb

lieg ftd) nie hueber an biefem £>rte erbltrfen. Unb nod) Ijeute fieljt

man in bem (Stein ben (Sinbrurf oon be« Xeufel« $aupt unb oon

be« $errn ginger.

117.

Hüter *»& &etfxänttiu im bieget ber $t*M %xipti*.

3m ©tegel ber (ötabt Sripti« befinbet fidj ein Söaum, unter

weldjem ein bitter unb ein öbelfräulein, 3ebe« mit einem Söedjer in

ber §anb, flehen. $ln biefe« SBilb rnüöft ftd) folgenbe (Sage: (Sin

®raf öon $lrn«l)augf (5 Minuten öon 9?euftabt a. b. JDrta, iefct

noa) ein unbebeutenbe« grofcljerjoglidje« <Sdjlof$; bie ©rafen oon

31rn«ljaugf waren früher ba« mädjtigfte ©efd)led)t im Orlagau) liebte

ein Sbelfräutein, „33crtr)a
w

, oon Xriüti«. 3)a«felbe toofmte in ber

borttgeu 93urg, oon welcher jefct nod) eine tfjurmarrige 9?uine fid)

borftnbet. $)a ber rcidje ®raf oon 9lrn«fjaugf ba« arme (Sbelfräulein

öon £ripti« nic^t heiraten foUtc, fo trafen fld| bie Siebenben öfter«

Ijeintlidj unter einem Söaume auf ber „©reite", einer 2Biefe, unb

tranfen miteinanber au« ifjren ftlbernen 33edjern. 511« fic einft toieber

unter bem 93aume fafjen, üerfanf berfelbe in bie (Srbe unb nur mit

sMty unb Slnftrengung rettete ber $raf feine 93ertfw. 3)a« aujjer*

otbentlidje (Sreignifj beftimmte enblid) bie (Sltern jur (Sinnrifligung

in bie Beirat ber Siebenben. 3m 23olf«munbe nennt man lefctere

$bam unb (Soa.

9?od) iefct fiefjt man an ber betreffenben Stelle eine jebe« Saljr

grünenbe SBeibe, meiere in bie (Srbe gefunfen ift unb über roeldje

M ©affer eine« (Sumpfe« fliegt. üKan l)ört be«f)alb oft ba« Söort:

„3n £rtyti« auf ber breite

$änat bie ^Jfü^e über ber Setbe."
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118.

&ibam\e bes trafen gxnft von ©Mttrg.

Thuringia 1842, S. 396.

3u Oppurg erjagt man t>on einem ©rafen (Srnft unb feinen

beiben grauen faft wörtüdj biefelbe ©age, wie fic bon bem (trafen

(Srnft »on ©leidjen befannt ift.

119.

Per #<tfjteir$ Bei $ton>H*.

Thuringia 1842, S. 896.

33on einem tiefen 33runnen bei ®rowifc, in bem fidj fein SBaffer

meljr befinbet, bem fogenannten (Saf$tcirf)c, fagt man, baj$ bie OucÜe

mit einem feibenen bleibe berftopft worben fei.

120.

^iixen in bet gfflet.

%n ben Ufern ber (SIftcr befinben ftd) an jwei (Stetten %tU

wänbe, bie eine im (5cfert$tf)ate oberhalb ©rojjbrarborf, bie anbere

bei bem &orfe 2BoIf3gefäl)rt. SBeibc f)aben ben tarnen 9?iren)tein

unb an beiben (Steden wofynten öftren in ber (Sljtertiefe. 3)ie eine

•Jttre Dom 9ftrenftein bei 2£oIf$gefäf)rt fam öfters nad) 2fteilifc jum

Xanje. «Sie war feljr fdjön unb fdjnccwcig gefteibet. 9?ur mar

immer ber <Saum tr^reö $(eibe$ nag. TO fie einmal auf bem £an$-

boben war, fam ein $ned)t au$ Untifc, ber auf bem 2)?eilifcer $>ofe

biente, baljin unb warnte bie 33urfd)en, nidjt mit ifyr $u tanjen, weil

fie eine Sßaffcrfrau fei. 3)en Surften würbe bange unb fie tai^ten

nun nidjt mefjr mit ber 9ftre. 3Benigc £age barauf fäljrt jener

®ucd)t mit einem 2Bagcn toon 2£olf$gcfäl)rt nac^ ÜWeUife burd) bic

Alfter in ber 9cal)c bcö 9?ircnftcin$. $>a gcfdjal) e8, bajj er öont

^ferbe fyerab in bie Xiefc gejogen würbe unb c(enbigüd) umfatn.

3ene 9ftre aber f^at man nie Wieb er auf bem £an$boben gefehlt.

Digitized by Google



95 -

121.

3?on hex 3u&asmü6fc.

SRad) einem alten 3ttanufcriDt.

3n Jenen Reiten , al« nod) biegte SBälber bie ©egenb überall

beberften, lag im ©runbe jttnfdjen föubolftabt unb £eudjet eine sIRüljle,

nad) iljrem Söefifcer 3uba« $au$ bie 3uba«müf)le genannt nnb in

ber ganjen Umgegenb njeit nnb breit oerrufen. $)enn ber •Dfüfler

mar ein (£rjböfemid)t, melier bie SReifenben unter allerlei Vorgeben

in fein $au« lodte, iljrer Jpabe beraubte unb bann ermorbete unb

auf biefe Steife großen, ungerechten 9feid)tljum an fidj braute. $>e«

33^ülIcrÖ (Sol)n, rothaarig wie ber Sater, mufjte bemfelben bei

feinem graufamen ©efdjäfte ©eljilfe fein unb bie £od)ter mit golb*

gelben paaren bie ©emorbeten begraben.

Sine« £age«, al« ber alte QJfüHer gerabe nid)t bafyeim mar,

öerirrte fid) ein ^rinj mit feiner (Scfynjefter, bie oberhalb Xeudjel

üon Räubern maren angefallen morben, in biefe 3flüf)le unb fugten

Sdjufc unb 3uflud)t barin. 511« fte bemeglidj um 9lufnal)me baten,

rührte tf)re Slrtigfeit unb <sd)önljeit bergeftalt- bie milben ®cmütf)cr

ber beiben 9D?ütler«finber, bafc flc bem 'ißrinjen unb ber ^rinjeffm

baö £eben ju erhalten befdjloffen, menn biefe ben <2>oljn unb jener

bie £od)ter be« SOcutfer« heiraten mo Ilten. 3)er öerirrte $rin$

billigte mit feiner (sdjmefter ein in biefe« Serlangen, ba fte ja ganj

ofjne §ilfe unb Seiftanb in biefer 2öilbnij$ maren unb audj mofjl

gehört Ratten, ba§ bei ber ^eimfunft be« alten 9)MHcr« if)r £ebcn

unbcrmeiblidj öerloren fei. 9ftan traf nun fogleid) 2lnftaltcn jur

Sludjt. $er 9ttütter«fofjn nimmt öon be« Sater« ©d)ä&en fomel

tnit fid) al« er tragen fann, mäfjrenb feine Sdjmefter ftd) nur mit

wenig $oft unb 9*at)rung berfieljt. <3te öerftetft ftdj junäc^p mit

tyrem ^rinjen in ba« bieffte ©ebüfd) bc« $rcu$graben«, i$t Sruber

aber üerbirgt fid) mit ber ^riujeffin an einem anbereu Drtc. 511«

SlbenbS iljr Sater in bie 9#ül)le fommt, finbet er ba« £au« leer

unb einen guten £l)eit feiner ©djäfcc entmenbet; in ber erften 2£utl)

unb Aufregung über biefe (Sntbecfitng fdjmört er feinen ftinbern ben

£ob, bod) nad) unb nad) beftnnt er fid) mieber unb befcfyliefjr, if)nen
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ju vergeben, wenn er fie nur lieber fmben fönnte. dr madjt ftd)

auf ben SBeg ftc ju fudjen, aber erft nad) einigen Sagen fanb er

im ßreujgraben feine £odjter mit bem ^rin^en, bie eben Slnjtalten

matten, weiter ju jtc^cn. <£o jornig ftdj aud) ber Mütter anfang«

gegen beibe bejeigt, (o lägt er fid) bod) enblid) begütigen, jumal ba

bie Xodjttx ade ©djulb bem 33ruber gibt, ber fie $u biefem Unter*

nehmen berebet fjabe. SJhm wenbet ftd) be« $ater« ®rimm gegen

ben ©ofm, ben er mit ber Xodjter unb bem ^Srinjen rajtlo« fudjt.

Sine« £age« faf)en fte in ber gerne au« bem SBalbc 9£aucf| auf-

wirbeln, fie eilen ber ©egenb ju unb pnben ben ©oljn, ber eben für

feine ^rinjefftn ein 9Jia^t bereitet. $er Söater will üm fofort in

ba« Seuer ftürjen, aber ber <§ofjn fud)t ilm ju befänftigen unb jiettt

if>m öor, ba& er nur be«ljalb geflogen fei, um ba« böfe SRäuberfjanb*

werf $u oerlaffen, ba« ja fein gute« (Snbe nehmen fönne unb beruft

ftd) babei $um 93ewei«, bafj er redjt baran getfyan fjabe, auf eine

Feuerprobe. (5r wirft nämlidj ton fid) unb feiner ©djwefter $aare

in'« geuer, bie ntdjt verbrennen, fonbern in @olb fidj öerwanbetn

unb jufammenfdjmeljcn. 2lber ntdjt« fann ben erzürnten SBater milber

ftimmen unb er gerätf) nur nod) in größeren 3orn, Da ocr ®ol?n

tfnn feine fielen Räubereien unb abfdjeulidjen 2florbtljaten ber SKeilje

nadj üorljält. 3n feiner 33crftocftr)cit Witt er ben <©ofyn mit ber un*

fdjulbigen ^rinjefftn in'« geuer werfen ; ba aber bie $inber il)n baran

fn'nbern unb mit ifmt ringen, fo gefd)iel)t e«, baj} er fclbft ton un*

gefär)r in bie glamme fällt, bie fo fdmcü ifjn ergreift unb fo Ijaftig

fia) ausbreitet, bafj ifjn 9fiemanb retten fann. Sitte umfjerjtefjenben

Säume unb Dornen werben al«balb bom fteuer erfajjt, fo bafc bie

Äinber eiligjt fliegen müffen, um nur if)r £ebcn ju retten, ©ie feljren

normal« jur 5ftüf)lc jurütf
t

nehmen bie nod) öorfyanbenen (Sdjäfce

mit ftdj unb gießen nun in be« ^rtnjen £anb, wo bie 2ttüfler«finber

mit ber ^rinjeffin in ein $lo(tcr gelten, ber ^rtnj aber anberweitig

ftdj oermält.

122.

Ptt <£inbwuxm 6ei <£etttiti|.

3n ber Umgegenb öon Sölanfenburg Raufte in alter 3eit

ein ungeheurer Vinbwurm , ber fein i'ager in einer großen
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§öi)k bei £eutnifc fjatte , Don her man nocf) jefct bic 3puren

fefyen fann.

2Benn ber £inbmurm Durfit fjatte, fo firerfte er feinen ?etb bt«

$um SRinneflüjjdjen hinüber, ofmc bajj er babei mit ben Hinterfüßen

unb bem ©djmanje feine £öf)le berliefc, unb wenn er feinen Dürft

ftittte, mu&te bie abmärt« gelegene 9ttüfjle mehrere Stunben lang

ftiü ftefycn. ÜJicnfc^cn unb Xfyiere, bie in feine sJ?ä^e tarnen, waren

unrettbar bertoren. 2Ba« ba« Ungeheuer öcrfdjlungen unb üerger^rt

hatte, ging at« meifjc Äalfmild) mieber üon if)m. "üJtit ber
t8eit

üerfteinerte biefe $alfmi(d) unb e« entftanb barau« ber lueifjc, fcfyöne

<Sdjroerfpath, ber bei £eutmfc in ber 9?äf)e ber ehemaligen £iubmurm«-

^ ör)(e gebrochen wirb.

211« bie fromme ^ßaulina, meiere ba« tötoftcr ^aultnjettc erbaut

t)at, einft üon biefem Sinbnjurm bebrofjt mar, rief fic ben Sdjufe be«

Jpimmel« au, unb bem Untrer, ba« eben feine Söeute ocrfdjlingeu

roottte, fprang ber Unterfiefcr bc« $?ad)en« au« ber Pfanne, llw

berieft jog ^online oorüber, ber ?mbnumn fonnte aber fortan feinen

$tadjen mcber fd)liej$en nod) öffnen. SDttt weit aufgefperrtem 9tad)cn

tag ba« Xtjier nad) mehreren Jagen, at« fein junger immer heftiger

mürbe, auf ber £auer unb in ber (Srroartung ba, baß irgenb ein

2ftcnfd) ober ein £f)icr in feine« Vcibc« meite £)öl)(e geraden möd)te.

$ein Üftcnfdj, fein £()ier liefj ficr) fe()cn ober fjören, beim Wtte« floh

ben Drt feine« Aufenthalte«. (Snblid) fain bc« 2$cg« ein frember

gutjrmann mit einem ferneren SBagen baljer unb über bc« Jtjiere«

^artc 3unge, bic gleidjfam eine 33rücfe oon ber ftahrftrafje in ben

^Kadjen be« i'inbrourm« bilbete, rollte ber 2£agcn in ben Ijoljten Veib

bc«fclben hinab. „3of)ann! 253ir tyabm un« Verfahren unb müffen

ummenben!" rief ber Suhrmann feinem $ned)te m, fehrte mit feinem

Sagen um unb fam glütflid) mieber au« bem £eibe bc« £inb;

murm« tyxau$. Um aber ben rechten $$eg nidjt nod) einmal ju

Derfcf)(cn, jünbete ber Suljrmauu feine Laterne au unb gemaljrtc nun

mit ©djrecfen unb 3d)aubern, meieren gefährlichen Söeg er gefahren

unb wohin er fid) oerirrt gehabt hatte, mgleid) erfannte er aber

aud) ben 3uftanb be« J^iere«. Dl)ite Säumen uajpn er feine fdjarfe

Art mr $anb unb tytb bem Vinbmurm eine hodjangefdjwoflene $al«=

aber entjmei. Da« fd)toar$e Sölut floß SWonatc lang au« ber tobt
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üdjen SBunbe unb berwanbettc bic ®egenb auf lange 3eit in einen

«Sumpf. Da, wo ber tfinbwurm feinen Dob fanb, gibt e$ nod) ^eute

naffe SBiefen unb gelber.

123.

^^^0 ^^^O^^H^ \W ^^^^^^

edjriftütfte Sttittf)eitunfl Don $errn St. »ue in SBeimar.

Der Söurgfeller in 3cna ift ein alte« Öebäube, ba« Don bcr

©tabtfirdje nur burd) ein fd)tnale« (9äj$lein getrennt ift. Seine

Heller finb burd) einen ®ang mit beu Vellern unter bcr Stabtftrdjc

öerbunben. Wim trug cS fidj ju, bajj ju mannen 3eitcn in einem

ber Detter, wo bie £f)ürc nad) ben (Gewölben ber ßirdje ift, ftd)

eine dornte feljen liejj, unb bie £eute, bic in ben Äefler gejenbet

waren, beftüqt wieberfamen unb fidj fjinabjugefjen für immer weigerten.

@lürflid)ermeifc ging eine Ute in bem $>aufc au« unb ein, bie oft

bic Wonne gcfefjen 3U fyaben behauptete, aber barob öcrlad)t war.

Sie erflärte fid) bereit, gu ben Reiten, wo bic Wonne crfd)ien, ben

$cücr ju befudjen, ba fte gar feine gurdjt t>or bem ©eifte fjatte.

Unb fo gefcfyaf) c#; ja fte faj$ Stunben lang mit irgenb einer Arbeit

unten unb erfreute fid), wie fte Jagte, bc« Stnblicf« itjrcr Wonne, bie

nie Oon irjrev £f)ürc fid) entferne unb fromm unb bemütljig au«fäf)c.

124.

Per ftmftenbe $efef)rte.

©djtiftticfie 3Hittficitnng bon $crrn St. «uc in ÄBeimor.

Wad) bem Tobe eine« berühmten ©clerjrtcn in 3ena warb

in feinem $aufe unf)eimlid), bic 93cwo(jncr würben oon einer unfiefy

baren (Gewalt geneeft unb crfdjrecft. Sine« 9lbenb# ging bic $>au$

fjältcrin über einen ®aug unb fyörtc t)iutev ftd) ein ®cräufdj. £ic

bliefte fid) um unb faf) beu alten $)crrn im Sdjlafrocfe unb mit ber

^erüefe ba()cr fommen unb an tljr oorüber uad) feiner feit feinem

Tobe berfdjloffcneu Stube fdjrciteu. Der grau fdjwaubcn bie Sinne,

fic tljat einen Sdjrei unb fiel mit bem Vidjtc nieber, bi« man fic,

ba man fic ocrmijjte, fud)tc unb fanb.
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3n bem £aufe biefe« üflanne« wohnten fonft üielc 3tubentcn.

ßinem unter ifjnen gelüftete nacf) be« Verdorbenen 33üd)ern, unb ba

bie <5tube, in wcldjer jie waren, bie (Btubirftube be« ©elefjrten,

öerjdjloffen war, befdjlofj er, burd) ba« $amin einzubringen unb bcn

SRaub ju begeben. (5« gelang ifjtn aud) fomcit, bajj er bereit«

baran mar, bie £f)üre ju öffnen, bie au« bem Kamine in ba« Limmer

führte. $lber mie erfdjra? er, al« er, bie £l)ürc öffnenb, ben lobten

an feinem Xifdje arbeitenb faf)! (Sr fdjrie unb blieb bann fyalbtobt

liegen, sJtad)bem er $ur $3efinnuug gefommen, t)at er ben Vorfall

felbft erjäfjtt.

125.

Per Üfoftergeift im gQtoffe jtt 3ena.

(Sinem Sflanne, ber über bem SRarftaltc be« 8d)tofje« frfjlief,

begegnete, mie man fagt, Jotgenbe«. (Sr lag eine« iftadjt« mit feinem

(iofync $u ^öette, al« fid) unter ttym im ©tafle ein gewaltige« (tyetöfe

er^ob. (£« mar, al« ob fämmtlidjc 9foffc burdjeinanber gejagt mürben.

(Sr geriet!) in Verwunbcrung unb Slngft. Wadjbem ber 2lufrul)r unter

tym eine gute Seile gebauert fjattc, fyörte er fjaftige, ftolpernbe Xritte

bie treppe fjerauftommen, bie Xljüre tfyat fid) auf unb ein großer

Diann in breitträmpigem £mte, laugen 3 tiefein mit <Hporcn unb in

einem Samfe trat ein unb fufyr bcn oon (Sdjrcdcn §al6tobtcn mit

ben Sorten an: ,,3d) fage bir, wenn folcfyc Unorbnung nod) einmal

oorfommt, bref)c id) bir ben £>al« um." s
2luf biefe« 53egebnijj warb

ber arme sJJ?ann traut, al« man aber nad) bem 3taÜc fat), fanb

man bie SKoffc alle mit ben ©djwänjen jufammengebunben.

126.

Vet vexwnnf^U ^o^etfieKtt in ben &ufet*tö$etn Sei 3ena.

$ einriß 2>öring.

2Ber über bie (£am«borfer 23vütfc bei 3ena an bem (tnfeti

8aalufcr Ijinwaubert, gelangt $u ben wunberfam gebilbcten ^el«maffcn,

in benen inefyrfadje £>öl)len uub Sd)lud)ten ju flauen, befannt unter

7*
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bem dornen bcr £eufel$lödjer, unb weilanb gefreut unb gefürchtet

oon ben 23ewof)nern be$ 2>örfd)en$ SBöflnife.

3)ort wohnte in grauer 33or$eit ein §ifd)er, J^omaö gefjeijjen,

ber nie oorüberging an ben XeufelSlödjern, ofjne ein $reu$ ju fdjtagen

unb auSjurufen: „£a, t)a\
u £>a$ merfte fid) fein Detter Äurt, ein

junger SBurfdje, brat), aber arm unb efternfo«, ben Xfjoma« au«

d)riftlid)er £iebe ju fid) genommen. (5« begab ftd) aber, ba§ $urt

etnftmal« nad) 3ena wanberte mit einem $örbd)en 5ifd)e, bie er

bort oerfaufen wollte. 211« er in bie 9cal)e ber XeufelSlödjer (am,

rief er ebenfalls: „§a, ha!", oergafs aber ba« ®reu$ ju fdjlagen.

$>a ftanb plöfclid) ein alter 2flann öor ilmt, mit grauem Söart, ein

3agbgefdjoj$ in ber £anb unb wie ein SBaibmamt gedeibet. 3)?it

funfetnben klugen ihn anblidenb, fragte er mit rauher Stimme, wa«

er ^ier ju
f
freien unb $u rufen habe unb ob er etwa ben üBogcl^

ftetler fernen wolle. „2Betd)en SBogelfteUer?" entgegnete $urt öerlegcn,

ein paar Stritte jurücfrretcnb. „Soflteft bu," entgegnete ber 2Baib*

mann, „nie etwaS gehört haben öon (Sincm, bcr fid) $au$ nennt?

i£x l)at l)ier feinen $ogelf)erb, fudjt ftd) im grüljjafjr Kräuter unb

SBurjeln, fängt im Sommer gifdje unb treibt im §erbft baS eblc

2Baibmaun$hanbwerf." $urt betheuerte, öon einem fotdjen Wanne
nie etwa« gehört 31t haben. „SBiüft bu ihn (ernten lernen," fuhr

ber Säger fort, „fo begib biet) bort in feine £öfjle, ba wo bie beiben

Sörünnlcin riefelnb herborbredjen burd) bie gelfenfpalten." $urt ent

fd)ulbigte fid), bafj er (eine 3ett habe unb mit feinen ftifdjen eilig

nad) 3ena wanbern müffe. „So lag ba« Sd)reien," fprad) ber

s2Baibntann, ihn mit finftern dürfen betradjtenb, „fonft fontmt er

[elbft hevöor." ®° fpredjenb fdjritt er ben Sujjpfab neben beut

Seifen hinauf, roiüjrcnb Äurt in bie Stabt eilte unb, nad)bem er

feine fttfdje oerfauft, fdjncfl ben ^eimweg antrat. (5r hotte bie (*r

[djeinung betf &>aibmann« utd)t oergeffen. Sein Jpaar fträubte ftd)

empor, a(ö er in bie 9Jäf)c ber £eufel«löd)er (am, unb feine Schritte

würben immer unfidjerer. er fid)'« öerfal), lag er im Sdjlamm

ber beiben Söäd)lein. ,3ugletd) hörte er ein furd)tbar getlcnbc« £>ohn

gelädjter. (Srfdjrotfett raffte er fid) empor, lief \)t\m unb erzählte

feinem ^flegebater, wa« i()m begegnet. $t)oma« blidte bei ber ßr

Zählung büfter oor fid) l)in unb warnte il)n ernftlid) Oor bem böfen
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$ogetftefler, bev ben forg(ofcu 2öanberer Ijineinlocfe in bic XeufelS;

löd)er, au$ benen nod) Wiemanb wieber f)erau«gefommcn. „£üte bid),

•turt," fprad) er, „unb gel)' ifjm au« bcm Söegc. Offenbar ift er

einer üon ben ©öfcen, bie bie Horben weilanb angebetet bei 3iegen-

fyain, unb bie ber fyeilige 23onifaciu$ auf feiner SBanbernng bnrd)

Ifjüringen in jene gelfen unb Klüfte gebannt. 2) ort muffen fie

foujen unb ben jüngften Xag erwarten. DaS t)at mir ber ^ater

£iberiu8 in 53urgau oft erjagt."

(£$ begab ftdj aber, bafj $nrt einige Xage nadjfjer mit gifdjen

nad) ber 2obebaburg gefanbt warb. Da betrachtete ifm ber (Mraf üon

3lrn$f)augf mit wohlgefälligen dürfen, il)it fragenb, ob er wofjl £uft

t)abe
r

ifjm al« knappe ju bienen. tiefer Antrag gefiel bem rüftigen

33urfdjen, ber $u bem gifdjergewerbe eben feine fonbcrlidje £uft in

fid) öerfpürte. Der @raf äußerte, er wolle barüber mit bcm alten

XI)oma$ fpredjen, unb al« biefer feine 3uftimmung gab, warb #urt

aufgenommen unter bie £obebaer knappen. Der junge gifdjer er^

fajien nun in ftattlidjem 2BamS, mit 33led)f)aube, Spiejj unb Sd)Wert.

3ugleid) fjatte er ein Sttofc ermatten üon bcm (trafen, ben er auf

ben Streifjügen in ber Umgegenb begleitete. Der 2£cg führte fie

etnft bei ben verrufenen Xeufel$löd)ern uorüber. Da erjagte $urt

(einem £erru ba$ Abenteuer, ba$ er bort beftanben, unb ber C^raf

berief fid) auf manche glaubw nrbige (Sr$äf)lung uon bcm Unwefen,

baö ber tierwünfdjte $ogelfteller oon jct)er in ben Xcufclölbc^evn

getrieben. 2Bäf>renb er fo fprad), fyörten fie beutlid) ben Älang oon

Zeigen unb glbten int Innern be$ greifend, als würbe bort ut

einem feftltd)eu Danje geblafen. „2a§ uu$ eilen," fprad) ber Öraf,

«baß mir nidjt in bie ftfaiteti beö Unfjolbä geratfjen, ber oft näfyer

ift, als man glaubt!" $urt aber fonntc bic 9?eugicrbe nidjt unter=

brürfen, baä treiben im gelfen mit anntfcfjcn.

(5$ begab fid) aber, ba{$ er ben (trafen eiuft begleitete $u bem

9ftarft, ber jäfjrlid) in Sobeba gehalten 31t werben pflegte. (Sr l)atte

bie §errlid)feitcn , bie bort jur <3d)au auSgeftetlt waren, längft

betvaetjtet, unb fid) in'« 3ed)ljau$ begeben, wo gar luftig getankt,

getrunfen unb gelärmt warb. (Srfafjt oon bem atigemeinen Taumel

ergreift $urt eine rafdje Dirne, ficr) weiblid) mit Ujr im Greife

umfjerfdjwenfenb. Da Winne ifjn ein alter unbekannter knappe fjinauS
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unter bic Vinbc uor bem 3cd)haufe, mo fic fid) auf eine 33anf nieber^

liegen unb ftd) ergingen in mannigfachem Gefpräd). Der Unbefannte,

ber ficl^ für einen Seifigen be$ 8d)enfen oon Döbritfd)en auSgab,

nmfjtc gar Diel 31t eqäfjlen r»on bem oerroün festen 33ogelftelIer unb

behauptete 3uöerfid)tlich, er befinbe fid) mitten unter ben Xanjenben,

ba er fid) in mannigfachen (Gepalten 311 jeigen pflege. 23ei fote^en

Gelegenheiten habe $au3 fd)on oft eine f)i\b\ä)t Dirne hinroeggeführt,

unb nie wäre fie roieber gefehen morben. $urt'$ Neugier tuarb immer

reger, als ihm Setter vertraute, bafj er fetber in ben Deufel$töd)ern

gemefen. f,3ct) bin/ fpi*adj ber grembling, „bis an ben grojjen

Seid) gefommen, mitten im SBerge. Darüber fyabt ich mirf
)

nify

geroagt. Denn ba funfeiten fo öiele dichter unb fo Diele Räbchen

fat) ich oort f^en ' W^tif unb perltet), mie ÜSadjSpuppen. 3u meiner

Sicherheit fyatte ich f^etltc^ ben $rötenftein mit, ben man in bem

3Baffer bei ben DcufelSlödjern finbet; boch nicht ju allen Betten."

$urt mollte ftd) eben genauer erhmbigen, ma« eS mit biefem (Stein

für eine 53emanbtniß t)<xbc, als ber laute SKuf: „B» föoffe, ju ^offc!"

baS Gefpräd) unterbrach- (SS roaren bie übrigen knappen, bie ihn

aufforberten, ben Grafen 311 begleiten, ber ftch e& en *n Dcn @Me l

gefdjnntngen.

„Sir fehen uns roof)l ein anbermal nrieber!" rief ber Unbe^

fannte, bem fcheibenben $urt bie $anb brüefenb.

(Shtft ftreifte biefer mit feiner $lrmbruft umher im gorft. Da

fah er unmeit oon bem 33äd)lein, bie Biege geljeijjen, einen 5ttann,

ber befdjäftigt fcfjicn, Kräuter 31t fammeln. Äurt begrüßte ihn freund

lief) unb erfuhr, baj$ er in Biegenhain mof)uc unb allerlei SBuqeln,

(Schwämme uub Kräuter nach bem $lofter ^Bürgel 31t tragen pflege,

auä benen oon ben bortigen Mönchen mannigfache 9(r$neien bereitet

mürben, uielfad) erprobt burch tl)re munberfamc §eilfraft. s2(ud) bei

ben Dcufelölöcheru , fügte er t)u\]\i, machfe mand)e$ fd)önc ®raut,

mitunter freilich auch Unfraut mie überall. Daö fomte nur ber

3tegenhaincr $räutermann uuterfcheiben, für ben er fid) ausgab.

(Sbeu im begriff 31t gehen, bürftc er fid) unb ()ob einen «Stein au«

beut üorüberflicfjcnbcn 93äd)lein. „2£ic froh lüarc Taucher, meint

er bich fänbc!" fprach er, ben Stein aufmerffam betrachtenb. $urt

äußerte feine 53ermunberung. „Du magft miffen," fprach öcr 8*cmb*

!
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fing, bajj bicfem Steine manche munberfamc Gräfte Oertietjen fiub.

Dem, ber iljn bei fid) fü^rt, jeigt er an, tua« Dovgel)t in ben Siefen

ber (Srbe. Wxdj a6er fümmert ba« wenig; id) lobe mir, loa« über

ber (£rbe ift, unb mein 2Baf)lfprud) bleibt: (Menügjamfeit!" So

fpredjcnb marf er ben Stein roieber in ben Söad), rajd) Don f)innen

eilenb. Äurt aber griff bauad) nnb fteefte Ujn ju fid). Sein ffab

führte il)n nad) 2i*öünifc, an ben DeufclSlödjern üorüber. Da mit-

tönte ifjn plöfclid) ein anmutiger ©cfang, nnb er crblidte f)iuter

einem gelfenüorfprung tyeroortretenb bic Ijolbfelige Dirne, mit ber

er getankt im 3ed)f)aufc $u Sobeba. Sie faf) if> it läcfyelub an, ftrid)

fief) bie braunen £>aare au« bem @efid)t unb fdjlüpfte mit bent tKufe

:

„SBtllfommcn, mein DanjgefcU!" in eine Sd)lud)t, augenblitftid) öer=

jdjroinbeub. $urt aber, oott unnnberftefjlidjer Neugier gefoltert, frod)

burd) eine formale Oeffnung be« Reifem? einen fdjroffen (9ang (jinab,

beffen Dunfel ftd) aümälig erhellte. Da bot fid) iljm ein rounber^

famer ^tubltcf bar. Gr ftanb oor einem großen Deiche unb meljr

al« $n>an$ig Jungfrauen, f)olbfelig oon ©eftalt unb ftattlid) gefleibet,

fah, er bort ftfcen hinter golbenen Spinbein. Dod) feine fpaun, alle

)d)ienen ju fdjlafen. $urt ftanb ftaunenb ba, oerfunf'en in ben %i\b lief.

Da erfdjoll plöfcltd) ein lautet ®eläd)tcr. $on unfid)tbarer (bemalt

füllte er fid) fortgcfd)leubert unb ftanb plöfclid) mieber oor beut

Gingange 51t ben Xcufet«löd)ern.

„§inh>eg bon l)ier, 93urfd)e!" rief eine Stimme. ,,ÜBa« tjaft

bu t)ier jn tl)un?" mar fein ^flegeoater, ber alte Jifdjer Dfyoma«.

«Kurt er$äl)lte it)m, roa« er s2ll(e« gefeljeu in ber Diefe ber (Srbe.

„2(bcr ben bort oben Ijaft bu n>of)l nod) uid)t gefdjaut?" tmfefctc

Iljoma«, nad) einer fdjroffen ftelfenflippe Ijtubcuteub. Dort ftanb

eine nmuberfame (§ eftalt, mit brauurotf) ein, fd)retflid)ent ($efid)t, gebüßt

in einen Hantel oon 3?ogetfebern, unter betten Dcufc(«rraUcn fjeroor-

gurften. 2eimnitt)en gingen au« ber Söruft fjeroor, unter Ujm, auf

bem langen 33arte fafe eine Gule. „Da« ift ber bernmufd)tc ^ogel*

fteller!" fprad) Dfjoma«. 3n biefent Slugenblirf uerfdjroanb bic (Mcftalt

mit einem furchtbaren Äreifdjen. Dfjoma« aber rictl) bringenb, baj$

Äurt nac^ 33urgau geljen, unb, um ba« Apeil feiner Seele 31t magren,

bort bem ^ater Vibcriu« beizten follc. @r fanb tfm jebod) nid)t

baf)eim, unb ungewiß, ob er warten, ober nad) ber ^obebaburg jurüd^
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teuren fottc, erb tiefte er, in ber §au$tfjüre ftc^enb , bie ^olbfeüge

$>irne, mit bei* er getangt im 3ed)f)aufc 511 ?obeba, unb bie er

fpäterf)in bei ben £eufe(8löd)ern wieber gefehlt. (§r fragte einen

Dorübergefjenben Knaben, wer btcfcö SDcäbdjen fei, unb erhielt jur

Antwort: £uffd)mieb$ Älärcfjen. $)a ging er auf fic 51t unb begrüßte

fie frcunblitr). Sic aber f)ief$ ifm willfommen unb bat ifjn, einzutreten

in ba£ §auö unb oorlieb ju nehmen mit einem $ruge Wxiti) unb

einem «einen 3mbif$. ,,3d) bin allein," fügte fie fjinni, „meine

Altern fmb nid)t bafjeim." 211$ nun Äurt, ber freunblidjen Sinlabung

fotgenb, in ba$ 3immer trat, fnurrte Hut ein fof)lfcr)war$er $ater

gar unfreunblid) an, bie blifcenben grünen klugen ntc^t Don if)in

fjinmegwenbenb, at$ baä 2)täbcf)en f)inau$ging, ba« grüf)ftücf ju fjoten.

£urt lehnte fid) iti
f

< genftcr, ber Äater fnurrte unb murrte fort.

^>a^ 2)?äbd)eu fjatte inbeffen Speife unb £ranf auf ben Xifef) gefegt,

bat iljtt tyiat$ ju nehmen unb fefcte fic^ neben ifjn, inbem fie Der-

trauUd) itjren 5(rm um feinen 9cacfen fdjtang. Da tfjat ber $ater

einen fo lauten Sdjrei, bajj »ttrt heftig erfd^raf. „(Sr ift eiferfüc^tig!"

fpradj ba$ TOäbdjcn lädjelnb unb brütfte einen glüfjeuben $ujj auf

Äurt'S kippen, (£r warb baburd) nod) fdjüdjterner unb nerlegener,

a(S bi£f)cr, fie aber immer järttidt)er unb heftiger. 2)a rief ber

$ater ptö^üc^ mit einer menfdjtidjen (Stimme: „gang if)n!" $(ärd)en

warf entrüftet if)ren Pantoffel nad) bem $ater, ber mit bem lauten

sJhif: „$alt! Ijalt!" jum genfiter f)inau$fprang. „£aft bu einen

folgen ©efponV Xl tf $urt entrüftet, „fo bebarfft bu meiner nidjt!

W wotjt, bu liftige $afcenbraut!" So fpredjenb, oerliefj er fdmeö

ba$ Btmmer unb eitte nad) ber £obebaburg, fid) unterwegs heftige

Vorwürfe madjenb, fid) ben Rodungen be« 3Jcabd)en$ nidjt efjer ent-

zogen ju fyaben. „Wxt bir fc^erje unb tanje id) nidr)t wieber!" fprad)

er ju ftdt) fetbft.

(Sin fjeftigeS gieber überfiel t$n
f

atö er faum angefommen auf

ber $efte. Dem herbeigerufenen ^ater 2iberiu8 oertraute er, ma«

ifjm begegnet. Der aber äujjerte, für feinen 3$orwifc unb feine un-

reine 33egierbe fjabc er mit Stteefjt feine (Strafe empfangen, ungemein

fei c$ ja befannt, bafj (Stara eine ,<pere unb 3auberin, bie fdjon

mandje Männer in ifyr (9arn gelorft unb längft ir)ren £of)n bafür

empfangen fjaben würbe, wenn nid)t ber @raf oon Ääfcrnburg, ber
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fyier Ötouridjter fei, fie bi«f)er in feinen Sdjufc genommen. „Slber

tröfte bid)," fügte ev t)in$u, „mein greunb, ber %bt £ufa« im ßlofter

Bürgel wirb bid) mit leibtidjem unb geiftlid)em Xroft in beiner gegen?

wärtigen £rübfat unterftüfcen." Dorthin warb $urt gefdjafft. (Sr

fanb eine freunblidje $lufnaljme, unb bev %bt
r

bem ev treulich ge^

beidjtet, entließ ben wieber Öenefencn mit ben Korten: „Öcfje f)in,

mein Sofjn, 51t ben 2eufet«tödjern, wirf ben $rötenftein in'« SBaffer

unb fbridj: 2Beid)e ton mir, bu Xeufel«brut! Dann fc^tage ein

$reuj oor bid) unb neben bid) ju beiben Seiten, bet' ein $aterunfer,

ba« $foe Ataxia unb jiefje fort au« biefer @cgenb!"

5(1« ßurt in bie ©egenb ber £eufel«lödjer tarn, fal) er am

Eingänge $u ben §öf)len brei wuuberfd)öne Jungfrauen ftfceu. mit

gotbenen Soinbeln. 2lu« ifyrem 3Jhmbe ertönten allerlei ücrlotfenbe

unb betfjöreube 2icbe«licber. „Singt wie irjr wollt/' fprad) $urt,

„ujr jterlidjen Äafcenbräute! 2)iidj befommt ifjr bodj nidjt in euer

®arn!" Da fdjlüpften bie Jungfrauen, einen 33licf Don Sefjnfudjt

unb Verlangen auf tfjn werfenb, in tf)rc £öl)len jurürf. $urt aber

wollte eben ben ßrötenftem if)nen nachwerfen, al« ptöfclid) ber Oer-

roünfdjte 33ogelftetIer üor il)m ftanb , in feiner wuubevfamen @eftatt,

wie er fid) bereit« früher gejeigt.

„5urd)tfamer ©efetl!" fprad) er, freunblid) ben (Srfdjrorfenen

Qitbücfenb, „Oertraue mir! 3d) will bid) führen in bie Diefe ber ßrbe,

bir bort meine Sdjafce geigen unb alle bie frönen tarnen, bie mir

bienen. Du fannft wieber heimgehen, wenn bu miHft. Dod) nidr)t

unbefdjenft werbe id) bid) entlaffen. Denn bu gefäÜft mir wegen

beine« 3ttutf)e« unb beiner (Sntfd)loffenf)eit. $erad)tc ba« Pfaffen*

gefd)Wä|."

„$ebe btdr) fyinweg oon mir!" unterbrach i()n Äurt, ftd) be-

freujenb, wie e« ber fromme 5lbt 2ufa« in Bürgel irjn gereiften.

Der SBogetfteHer jog fid) murrenb jurüd. 9Rod) einmal wollte er

fpredjen. Da warf Äurt ben Ärötenftein nad) bem §öljleneingang

oon ftdj, ber fid), wäfjrenb er ba« $ateruufer fpracr), fofort oerfgürtete,

bi« auf eine Deffnung, bie nodj Ijeutjutage $u fcr)cn.

3m SKunbc be« 33olfe« erhielt fttfj nod) lauge bie Sage

Dom üermünfdjten Sßogelftetler, ber fid) bem SBanberer in mannig*
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adjen ©eftalten $eige, balb als Vogelfänger, balb als 3äger,

balb als Stfcfjer, balb als $räutermann, ©djtoämme unb Beeren

a mmelnb.

127.

|>et J>ra<$e BefWefltt bie Utonft.

£in Oefntt fntjr eine« Borgens bon Sftoba auS über ijmäfcen

id) nmfj nidyt mot)iu. 23ci 3roäfcen rief ber $utfd)er, ber Dradje

tarne geflogen. 2llS nun ber Dradjc fjerangefommen war, fragte

il)n ber Oejuit: „2Bo fommft bu fjer?" „33on 2eip$ig," war bie

Antwort; ,,id) r)abe 400 £l)aler auS ber Banf geholt, bie nad)

ßtofewifc f
ollen an W." Der Oefuit frug ben ßutfdjer: „SBiUft bu

baS ©elb fyaben? (SS fjilft bir aber nur fo lange bu lebig biß."

Der $utfdjer oerncinte unb ber Oefuit gebot beut Drachen fortzufliegen.

128.

gin gbefwatttt Bannt bas gHfo.

^unbertacfytunbbretfiig neu entbedte (Seljeimniffe ic. ftranffurt unb t'etyjig. i72o. ®. 81.

3n Düringen war ein (Sbelmann, melier in ben 2öälbern

ein jcbeS 2£ilb, baS ifnn oorfam, mit etlichen fremben Wörtern

bannte. Da eS nun jum Sterben fam, ängftigte ifjn biefe 3adje

auf baS fyeftigfte, bafj er uidjt mit geruhigem ©ewiffen fterben tonnte.

Wlaw fdjitfte bie gebauten SBörtcr auf bie Unioerfttäten unb eS ruarb

|U 3ena ein -ßrofeffor gefunben, melier felbige <Sprad)c öerftunb unb

fte für arabifd) fjielt. Der $ranle bebaucrte eS mit ber Betreuerung,

bafc er nimmermehr ©ort unb baS l)öd)fte ®itt auf jold)e SBeife

beleibigt t)ättc
f
wenn tym bie gottlofe Schrift märe befannt gemefen.

hierauf eranünirte er fein ©ewiffen, bezeugte eine ftarfe 9?cue unb

üerfrfjieb ganj fanftmütljig in guter Hoffnung.

129.

gtonifacin* in £iegen0itin.

Düringen unb ber ^aq. »b. II, @. 177.

9lud) bis nun Dorfe «Siegciüjain, meines unten am gufje beS

,£>au$bergeS gelegen ift, (oll einft auf feinen 33efef)rungSjügen ber
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fromme 3l»oftcl 33onifaciu$ gefommcn {ein unb t>crfitc^t haben, bie

|)eibcnöö(fer in biefer Öcgenb ju belehren.

3n ber $ird)e ju Siegenfjain wirb eine alte Sahne aufbewahrt,

roe{cr)e auf ber einen ©ehe ben §eilanb am föreujc jeigt, mit ber

öerblicrjenen Unterfdjrift: anno domini 1028, unb auf ber anbeten

Seite ben Styojlel im cr}bifd)öfltd)en ®cmanbe, unb baruntcr bie

je$t erlofdjenen Sporte: Sancte Bonefacc or.» pro nobis. 9ftan

meint, bafe SBonifaäuS auf jenem 33ergrürfen eine Capelle, unb um

fic ]u fdjüfceu, aud) eine 53urg erbaut fjabe, bic baoou ben Tanten

ßirchberg erhielt.

130.

Per grumten ju £\$ten$ain.

3Hünbltc$.

Da« Dorf Lichtenhain gehörte noch *m 1®, 3ahrhunbcrt ju

ber ®ra}fctjaft Heinis. Der bort regicrenbe @raf mürbe oon einer

$ranff)eit befallen, bie fein %x]t t)eitcn fonnte. (Sin (Schäfer, ber

leibeigener beö (trafen mar, hatte [ich einer Sünbc fc^utbig gemacht,

bie mit bem Xobe beftraft mürbe. 211$ er üou ber $ranff)eit be$

(trafen hörte, begab er fid) ju ihm, tt)at einen Sußfatt unb bat

ben (trafen, er folle ihn begnabigen, bann motte er ihm auch öou

fetner Äranfheit tjetfen. Der ®raf milligte ein unb ber Schäfer

$etgte ihm eine Duette, bie er ganj allein fannte, unb befahl bem

©rafen, barauS $u trinfen, bann mürbe er mieber gefunb merben.

$er öraf folgte ber Seifung M $irteu unb mürbe auch tottHMj

gefunb. (Sr hielt fein 333ort unb gab ben Jpirten frei. (fr liefe einen

Brunnen graben unb benfelben mit einem Öemölbc umgeben. 3ln

biefem @emblbe fter)crt ber Sd)äfer unb ber ©raf in Stein gehauen

mit ber 3ahreS$ahl 1571. 2lu$ biefem Brunnen mirb ba« berühmte

^tchtenhainer 33ier gebraut.

131.

$et VlixenteiQ Bei gozpeba.

(Stma eine ^iertelftuubc nörbtict) öon doäpeba befinbet fid)

ein Keiner Zeich, m eich er ^ cv ^U'cuteid) Ijeigt.
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9ln btefen fnüpft fi<±) folgenbe Sage:

(Stnft fam bie iökffernire ju einem gleifdjer, um fid) Steift

faufen. Der gletf^er wollte if)r einen Schabernacf antfmn, be8*

halb fpradt) er $u it)r: „Aomm1

unb ^alte mir fo lange, bis id) bir

bein Xfyeil herunter ge^aeft habe." Die Sttire ^ielt ba$ Stücf Sfetfd),

ober währenb fie Ijielt, l;ieb ifyr ber gleifdjer btc rechte $>anb ab.

tiefer Spa§ fam $tit aber fer)r treuer $u fter)cn, benn als ber

g(etfd)er wteber einmal an bem £eid) vorbeiging, jog if>n btc fttre

hinein.

132.

3n ber $ird)e ju Altengönna fter)cn tiier Styoftel:
sJ3aulu$ mit

ber 93ibel, ^etru« mit bem Sdjlüffel, 3of)anue$ mit bem $eldje,

3acobuS, unb bie Onngfrau 9flaria mit bem (ifjriftugfinbe au« i£x$

unb übergolbet. Daüon gef)t folgenbe Sage: s2ll8 bie ftranjofen nad)

ber Sd)lad)t bei 3ena in ba$ Dorf famen unb in ber Äirdje ba$

23ilb faljcn, wollten fie eS mitnehmen. (£$ würbe auf einen SBageu

gelabcn unb mit jwei ^ferben fortgefahren. 211« fie ein Stürf gefahren

waren, tonnten bie ^ferbe ben SBagen nid}t mehr jie^en. i£$ würben

üicr, fed)ä, ac^t^ferbe öorgefpannt, aber ber^Bagen rürfte nidjt oon ber

Stelle. Da fie nun ba£ 93ilb uid)t fortbrachten, fo würbe e$ wieber

jurücfgerafft, wobei e« jwei 'ßferbe jogen. DiefeS SBtlb fteljt ^ute

nod) in ber Kirche.

133.

Per „fange #teitt» Bei ^utteffleM.

Ungefähr jelm SKtmitett oon Jöuttelftebt nach Horben ftef)t an

ber 23uttelftebter (5r)auff^e gleich einem ^egwetfer ein 2 5)teter hoher

Stein, oon welchem folgenbc Sage geht: (Sinft waren in ST^üringcn

jwei grofje liefen, ber eine wohnte auf bem (ätterSbcrge unb ber

anbere auf bem §>arje. 33cibe wollten mähen, hatten aber mir einen
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2Befcftetn $um ©djärfen bcv ©enfeu. lieber ber Arbeit rief her fötefe

oom £>ar$e feinem Äameraben ju, er mödjte ifjm bod) einmal feinen

SBefcftein jmuerfen. Der SKiefe oom (StterSberge mar aber ju an*

geftrengt öon ber Arbeit unb fonntc ben 3Bc^ftcin nur bis über

33uttelftcbt merfen, mo er Ijeute nod) ftel)t.

134.

Per ®$ftnftit% bei ©fbtefeBen.

Der 2öeg auf bem Äammc ber £ainleite, meiere fid) mefttid)

öon DlbiSleben tjinjieljt, mirb Odjfenftieg genannt; biefer i>iame

fommt bafjer, roeil früher bafelbft geopfert unb bie Ockfen jum

Opfern hinaufgetrieben mürben.

2Bahr$cid)en bafür finb nod) bie ©gerben oon Sötuttöpfen,

toeldje man bafelbft finben fann.

hinter Olbiäteben im 2Ba(be tjat früfjer baä fogenannte 9)Jößcn=

borf geftanben, metdje« im SBauernfriege jerftört morben ift. bafelbft

foß ein (Sber bie grojje (Mlocfe in OtbiSleben t)erau$gemüf)lt Ijaben.

135.

3n Daaäborf b. 33. ift ein Ort, mo (Srten unb ^a^pcln

fteljen; früfjer aber ^at ein (&ut bafelbft geftanben, meldte« nun

baS alte ®ut genannt mirb. 2luf biefem ftteefe fotl jebc 9?ad)t um

12 lUjr eine ©au mit jmölf iungen ©djmctnen Ijerumgelaufen fein,

^iete £eute fürchteten fid), menn fic oorbeigiugen. Da fyaben fie

einen 2)iann meit ^erge^ott unb itjm oiele$ ($etb gegeben; ber

f)at ba« <Sd)tuein oerbannt, bafe c« nie wieber gefommen ift.
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136.

SRünbUd).

(Sin 9Rann au« £>opfgarten feljrtc in fpätcr Wadjt au« ßrfurt

^urürf, wo er ben Slrjt für feine franfe grau f)olcn motfte. 2H« er

in monbljetter Wad)t in bic sJcäfje öon Upberg fam, lief ein grojjer

fdjmarjer $unb, mit mächtigem 3d)wan$e, feurigen klugen unb

Letten um ben $>al«, immer int Greife um Ujn fjerum. (£r wollte

Ujn Oerjagen, aber er fonntc nidjt; er wollte rufen, bod) bie ©ttntme

berjagte Unit; er fonntc nidjt öormärt«, nidjt rücfroärt«, nodj feit;

märt«; er mar wie auf bie 8tcQc feftgebannt. <So Dcrfjarrte er in

Dobc«angf* bi« gegen 1 Ufjr, mo ba« Ungeheuer bcrfdjmanb. Der

•Dtann jtarb fur$e «Seit barauf.

Sin (Sdjneiber au« Ufcbcrg fjat auf berfelbcn Stelle einen

Leiter otjne $opf, unb eine grau au« $opfgartcn eine fc^roarje

ßafce mit einem meinen $rcu$c auf bem dürfen gefehlt.

3n einem £)auje am (Sube be« Dorfe« nurb be« 9Jad)t« jnnjdjen

11 unb 12 Ufjv gräjjlidjer Spuf gebort unb in allen öden allerljanb

farbige« geuer gefeljen. Der grau be« $>aufe« ift breitual ein @eijl

erfdjiencn unb fjat fic gebeten, mit$ugef)en, um $etb $u Ijebcn. Ai-

ging bie Xrepne auf unb ab unb ftopfte mit einem Sdjtüffel an bie

£f)üre, worauf biefelbe fidj auftrat, obwohl ftc innen jugeriegclt mar.

3tyrc $lngel)örigeu, meiere auf tfjre 53itte mit il)r wadjten, al« ber

©etft junt brittenmale fam, bemerken nur, bafj bie £f)üre aufging,

faljen aber ben ©eift nid)t.

(Sine anbere grau ging in ben SMcr, um Äartoffetn ju l)olen.

Da fafj fte auf einem fteinen (Srbfjügcl ein brennenbe« i'tdjt; in

ber Meinung, iljr 2Rann Ijabe e« fielen laffen, wollte fte e« au«-

blafeu, aber in bem Mugenblttf tfjat fid) ber £ügcl Ooneinanber unb

5We« funfeite t>on $olb. Weben iljr ftaub ein grojjer £mnb unb öor

ifyr ein ©eift, weldjer tt^r winfte, Don bem @olbe $u neunten. 5(1«

fte fagte, fte fjabe feine ©a^üqc um, befam fic eine furchtbare Ohr-

feige, unb s2lüc« Derjd)maub. 3l)r Mann, bem ftc c« cqäljltc, wollte

c« nidjt glauben; bod) be« s
Jt

l

ad)t« fam ber C^cift mit bem £>uube
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t>or fein 93ett. aber ber 9ttanu fagte: „
s#tte guten ® ctft er (oben

©Ott ben £>errn", berfdjmanb bte (Srfdjetnung unb mürbe nie roieber

gefeljen.

137.

po^er bet 3Uute ^fnfyteboxn hommt.

3n ^Pfu^Uborn Reifet ein $lafc ber Senkel. Sluf biefem fott

ein Xempet geftanben Ijaben, in mcldjem bie Reiben ifjre Dpfer bar-

brad)ten. Derfelbc war bem ($öfcen ^Pfutjl gewettet, welcher an ber

nod) jefct oorfjanbenen Duette feinen Sifc t)attc. Wart} tym mürbe

ba8 3)orf
s
JJfuI?tSborn genannt.

138.

Per Pfarrer ofltte Jtopf in ©BewifTa.

SHünMicf).

3n Dberniffa gcl)t btc Sage oon einem Pfarrer, meldjer feinen

$opf t)at . (£r nimmt feinen 2Bcg oon ber 2L*ed)feü)ol$crfe bis jur

(£felfud)t unb Don ba mieber jurücf. Reiften« mirb er Don folgen

beuten gefefjen, btc an einem Sonntage geboren finb; fefjen itjn anberc

£eute, fo merben biefe öon ifjm irre geführt. Oft fielet man ifjn

aud) ju s
J3ferbe.

139.

partim bte ^cmofincr von ^KictßuorMjaufen ityx (Sötte*-

flau* auf ben 3&etfl Bauten.

9Rttnblidj.

2)ie ®emeinbe üon 9?tetf)norblmufeu fyatte befd)loffen, eine

$ird)e im Dorfe 511 bauen. (S$ mürbe Material baju bcigefafyrcn

unb $n bauen angefangen. $11$ man eine« borgen« jum 53au fam,

fanb man mcber Steine nod) fonft etmaä. MeS mar auf ben ßirfd)-

berg gefdjafft morben. Mm brachte alle« Material mieber an feinen
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£)rt. Da e$ aber nod) mehrmals in ber 9cadjt auf ben Äirfdjberg

gebraut mürbe, glaubte man, e$ fei ($otte$ 28iüe unb baute bie

$irdje bafjin. Die $ird)e wirb jd)er$meife bie Vaterne Düringen«

genannt, ba man fie weit unb breit fief)t.

140.

Per $Uf|TefBo<ft in $omtbo*f.

2Jiünblt($.

3n ber 3eit, ba bie ?eute nod) an £eren glaubten, lebte aud)

ju Donnborf eine alte grau, meldje ber £>ererci befdjulbigt mar. Die

23auern moüten fie beSljalb Derbrennen. nun bie genfer bie

grau fyoleu moüteu, um fie $um Dobe $u führen, flüchtete fie fid)

Dor ifjnen. Die Verfolger maren itjv aber (jart auf ben Jerfen. Da
Dermanbelte fie fid) in einen 93ocf unb gcbadjte fid) baburd) Dom

£obe ju retten. 2(ber bic ©äfc^cr fingen ben Söocf unb wollten tyn

Derbrennen, ©ie umfdjlangen ifjm bie $örncr unb ben ganzen £eib

mit ferneren Letten, bamit er nidjt mteber entfliegen foflte. %t% ber

genfer iljn auf ben ©djeitertyaufeu fjeben wollte, förang er ifjm au«

ben Firmen unb tief mit fammt ben Letten in baö nafje gelegene

£>olj. Der genfer fonntc if)n nid)t mieber fangen unb fo foH ber

23ocf nod) jefct in bem 2Ba(be bei Xonnborf fpufen unb mirb ber

Sftaffelbotf genannt. (§r fäfjt fid) aber bloä Don <3onntag$finbern fefjen.

141.

3>ie unlfyeimtiQe Jammer.

e^hftlidje aJJitttjeilttng öon $>crrn Ä. Hut in Söeimar.

Sin <3d)neibcr in $leinrommftcbt näfjete 93rautfleibcr in bem

ßaufe ber Söraut. SÖei ber Arbeit mirb erjagt, baf$ in einem gemiffen

£aufe ein £id)tlein in einer büftern unbewohnten Cammer gefefjen

merbe. Der (Sdjnciber fpridjt $u bem Bräutigam: „3dj getje eben

uad) £aufe; brennt ba$ ?id)t nod), fo rufe id) bid), unb mir werfen

banad)." <&o gefdjal) e$. Söeibe gingen um baä Dorf nad) bem £>aujc.
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&6er als fte im ^Begriffe Maren, $u werfen, fafj eine grofce fd)war$e

©eftalt au« bem genfter nnb fie flogen. — Diefe (Süufniffe fommen

bafycr, baj$ ber 33efi^er be« £aufe« ein tauberer war, wie feine

Todjter al« $inb einmal üerrattjen (jatte.

142.

e^riftli^e SRitt^eüung öon $errn St. «ue in SBeimar.

(Sin ^adjtwädjtcr in @roj$obringen bei 2Beimar ging in ber

9?ad)t uor bem £ljore be« ©otteSarfer« borbei nnb fal) einen i'eidjen?

$ug bie @affc fjerauffommcn. Da e« mitten in ber s^ad)t war unb

fein Söegräbuijj $u erwarten, überfam it)n fturd)t, unb ba ber 3ug

inbeffen nat)e gefommen war, fo bafj er nidjt entgegen fonnte, brüefte

er fid) an bie $irä)f)ofmatter. Da« 21)or tfjat ftd) oljnc 3utl)un

gerauft lo« auf, ber 3ug ging tjinetu unb hinter itjm fd)lof$ e« fid)

wieber. Der Wtatm erjagte fein $eftd)t be« anberu Tage« unb

jhrb unerwartet am achten.

143.

$ex Öetß be* faxtet*.

©tfciftlidje SJiitt&eUung öon £errn Ä. »uc in ©eimor.

Die SBitwe eine« jungen Pfarrer« fal) oft 9cadjt« um 12 Ufjr

ifyren SOtann im Sterbefleibc an einer iffianb um!) erfä)weben. $3e^

unrufjigt teilte fte bie <Sadje iljrem trüber mit, ber nun ba frfjlief

unb ftd) mit Wugcn überzeugte. Diefer befdjlojj fogleid) am borgen,

bie Gontmobe abjurücfcn unb bie SBanb $u öffnen, ba er Derntutljete,

bafj ber CMeift an ber ÜBanb erfdjemc, um bie (fntbeefung einer

bort üerborgenen ©adjc ju bc$wecfcn. 5)tan öffnete alfo bic &>aub

unb fanb ein (sdjubfad) mit mehreren Ijnnbcrt £ljalern, bie mau

wegnahm. Der ©eift fam uid)t wieber.

ÜÜifcjiVl. Xi-üringtc Sa^cn II. 8



— 114 -

144.

Per fäwaxie gunb.

S<$riftltd>e SNittfjeiliwg oon £>errn St. Äue in 2Beimar.

Sin ©eiftlidjer ritt an einem SBintermorgen frül) bon ©tonber-

ftebt auf ein cingeöfarrte« Dorf. %{& er an ben 99ad) in bem Xfjale

gelangte, warb ba« föofc fdjeu unb ber Pfarrer nafnn eine« großen

fdjroarjen £>unbe« maljr, ber ftdj an bent £t)iere aufgerichtet l)attc

unb ifyn mit langer feuriger 3unge anblecfte. Da« SKofc tfjat einige

Seiteufbrünge unb flof), ber £unb aber folgte bis an ba« ^farrborf,

roo er berfdjroanb.

145.

9oti ber ^rüttbttttg fUflenöerfls unb von ber gntftetyuM

ferne* ^effquelTd.

$urj bor ben Beiten ber großen 93ölfermanbemng fyerrfdjtc in

<8fanbtnabicn ber $ömg @ram; ber Ijarte bic Sdjroebcn bie 2Bud)t

feine« <5d)n)crtc« fdjroer füllen laffen, unb aud) bic s3iad)barn

unb Serbünbctcn bcrfclbeu, bic Rinnen, an ber ^emamüubung burd)

räuberifdje tfanbung fjart bebrängt. Da gcbadjtc <3imblu«, ber ginnen-

fönig, jur Sicherung be« £anbc« unb ju ber fteinbc Demütigung

ein Söünbnijj mit ben Sadjfen jn fd)liej$en, unb bamit ba« 33anb,

meiere« bie Hölter bon nun an berfnüpfen follte, inniger unb bauernber

nod) um ftc gefdjlungen merbe burd) bic $erbinbung ber $crrfd)er-

famtlien: fo freite $einrid), ber junge ©adjfenfürft, be« ftinnenfönig«

fdjöne £odjter. 5Mcl ftattlidje Äämpen, glänjcnb im 2öaffenfd)mu rf,

beftiegen mit il)m bie bunt bewimpelten <Sd)iffe $ur fröfyltdjen $3raut-

fa^rt über ba« SCRccr. Sin frifdjer 2Binb legte [xdj in bic Döllen

Segel unb mit ben SBolfcn um bie SBettc flog ba« @efdjroaber

über bie frtoftaClene glutl). 33a(b waren ftc beu erfefmten ftftften

natje, unb e« lanbete ber tljeure $>clb; aber bie Sonne ging in

Hebeln auf, ein bleicher S'idjtfdjein nur verbreitete fid) über bic Slawen;

bie grauen Seifen am Ufer berbargen it)re fallen $>äupter in bem

©djaum ber bellen unb murmelten ßlagelieber au« tiefftem ©runbe.
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3nbe& 311 Sfaffeborg am finnifdjcn ;IReerbufen, mo SimbluS

föniglicfyen £of luelt, erfdjofl greubc in bcn feftlid) gefefymürften galten;

Sfiatf), bie liebliche, fag an be$ Sadjfenfürften «Seite beim f)od)$eit~

liefen 5Jtaf)le, ringsum bie (Sbelfkn ber befreunbeten Hölter. Dod)

elje bie Gittern adjt tjerbeifommt, erfdjretft frember Soffen ©ctöfe

bie ©äftc. $eimlid) mar ber Däneufönig ©ram an ba$ Vanb geftiegen.

®emaltfam werben bie Pforten aufgeflogen unb bie greubenmaljl«'

ftättc mirb jur traurigen 2öa()lftatt. Sfiatf) faßt benmfjtlo« ju SBoben,

ber greife $atcr wirb Don bem erbarmungälofen Sanierte ber Dänen

baljingemttrgt; |)einridj felbft aber, fdjrettenb über bie tljeure i^etd^e

unb bie 33raut fdjirmenb, fämpft mit ber $raft eine« @ottc8. Da
bringt ber befreunbete $lang eine« £iftf)orn« in bcn Saal, ütoberid),

be$ ginnenfönigS Werter, fefjrt Dom fernen $rteg$jugc Ijeim $ur

guten Stunbe, bricht ftd) Söaljn mit gemattigen Streiken; bie Dänen

beftürjt, im SKürfen bebrotjt, müffen meinen unb fegelu, fid) begnügenb

mit be8 $önig$ sMoxb unb bem angerichteten Sölutbabc, auf be-

flügelten Skiffen baDon.

23alb auä) fefyrtc £>einrid) unb Diele feiner (betreuen, bie bem

Dobe entronnen maren, Ijeim; aud) Daujenbe Don ben ginnen, Don

>)ioberid) geführt, Derliejjen bamatä mit Seib unb $inb unb £abe

bcn blutgetränften, feinbeäoffenen 53obcn ifjrer $äter, um in ben

tfänberftretfen jenfeit« be« ^arje«, mo bie Düringer Rauften — Don

bcn <Sad)fcn, beren ©renjnadjbarn, baju ermuntert — eine neue

£cimat fid) ju begrünben. Unb mic alle Sluämanbcrcr felbft in ber

gerne fidj nod) immer ftarf angejogen füllen an baS Derlaffcnc

stfaterlanb, unb lieben, in bem 9?eucn ba$ Sitte glcidjfam $u Dcrjüngen,

fo gab sJiobcrid) ber *Kingburg, meiere er auf bem äujjerften, nad)

l)eij$em Streite ben Dtjüringern entriffenen 53ergc — bem heutigen

Streitfyolje — erbaute, nad) ber alten ßofburg feiner itfäter in

ginnlaub ben Warnen 9taffeburg. 9c*od) jeigt tief im Salbeäbicfidjt

bemoofte« ©eftein unb ein föinggraben bem Sauberer bie Stätte

mo jic ftanb.

Dod) nimmer tonnten e$ bie Xfjüringer Derminben, baj$ frembc

(iiubringlingc mitten in iljrcm Vanbc fajjcn, unb immer Don Beuern

entbrannte bie gdjbc. Da erforen fie enblid) bcn tapfereu Scgimcr

ju ifjrem $)cqog, um bic ginnen mieber au« bcn oaterlanbifd)en
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SBergen ju vertreiben; fetbjt bie ebetften Jungfrauen be« ©tammeS

erfdn'enen im gelblager, ftimmten $rieg«gefängc unb ^eilige lieber

ber Farben an unb entjünbeten in ben ©erjen ifjrer 33rüber unb

Jreuube ben langgenäfyrten §a§ jur milbeften $ampftuft; bie^riefter

aber meiffagteu Sieg. 3)od) audj bie Siunen waren fampfgerüftet

;

audj iluten Ratten tt)re ^riefter (Sieg öerljeijjen. Sie Ratten ftef) aber,

ben gelben SKoberid) an ifjrer ®pi^c, ber nod) feinem Seinbe ge^

mieten mar, auf bem rotten söerge — wo jefct ba« $orf &totfjen =

berge — gelagert, entfdjtoffen, mit ifyrem 33(utc biefe örbe, worauf

fic ftänben, rot!) ju färben unb ju ityrem fünftigen feften 33eftfctf)um

baburd) ju machen. Der Aufgang ber 2florgenrön)e gibt beiben

Reiten ba« 3eidjen jutn Angriff; je fjöljer bie Sonne fteigt, befto

feiger entbrennt ber ®ampf. Siege«mut()ig burd)brid)t Scgimer bie

Sdjladjtrcüjen feiner (Gegner, feine SRamten brängen ifmt nad). j£>a

trifft ein Speer be« Ajetben 5uf$, er wanft, ein Sdjwertftojj bie

üöruft unb er finft. ©eine (betreuen tragen ifyn au« bem $ampf^

gebränge unb legen U)n nieber unter bem Statten einer breitaftigen

iöudjc am nafjen
s4Balbe«ranb; bie Rinnen bagegen ergeben ein taute«

3ubelgefd)rei unb fdjon fjatb gefd)lagen, nufcen fte bie entftanbene

Verwirrung unb unentfdjieben fdjwanft ber Sieg, bi« am 9Ibenb bie

^riefter bem Horben ein (Snbc machen unb ben Sprud) ber @ötter

oerfünben: „Sriebe l^errfdjc fortan, unb ber Xfjüringer unb ber

Sinnen $otf uerfdjmefje in (Sine«." 2tlfo gefdjal) c«. 53lutenb aber

lag Segimer tobe«matt am 2Balbe«ranbc unb wähnte öou ben 2ßal-

fnrien auf fdjnetten £obe«roffen fdjon gen 2Balfjafla erhoben }u

werben, ba citt auf bie Sd)recfen«fuube oon feinem Saß ?ubmifla,

bie (beliebte feine« £erjen«, bie cb elfte ber Jungfrauen, auf bie SafyU

ftatt, ben tljeuren Reiben ju fudjen. Unb fic finbet iljn an jenen

33aumftamm gelcljnt unb faßt auf bie $nie ju feinen 5üj$en nieber,

unb ruft bie unfterbtidjen ©ötter um $Ufc an unb £ertl)a, bie 2Rutter

be« Veben«. Unb ficfje, al« fie nod) flagtc, riefelt au« einer flaffenbeu

fal«fpalte ein £lueü tjeroor, frifd) unb fitberflar — ber heutige

Jftäfferbrunneu — ein «Seiden ber (£rl)örmig il)rc« (lebete« unb ber

C^nabc ber (Götter. 3Bo aber im Xfyalgrunb fie gewanbett unb iljre

Sd)meqcn«tf)ränen gcfloffen, ba fprubetn r)eilcnbe sörünnlein au« bem

ütfoben, unb fie nefct bie Vippen be« Stcrbeubcn mit bem gelfenquefl
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unb babct bie tiefen 2Bunbeu mit bem $>eilwaffer, uub o Sßtonbcr,

nad) furjer grijt rinnt frifdje« £eben in ben Albern, e« Reiten bic

Sunbeu unb nen geträfttgt ergebt fid) ber £elb unb befdjlicfet mit

Vubmilla, feinem ef)elid)en (dental, fortan fjicr 31t roften an bem

33erge, ber tljren Sdjmerj unb tfjre Sonne gefefjcn. Uub fic bauten

halb naef^er ein ftattlidje« £)au« bafelbft unb nannten e« Wasenberg

unb lebten aüba nod) lange Oafjre in Jrieben unb jreube.

146.

£ntyatt unb bie Storni**.

4?eiitrt($ Döring.

Da« abeltge @ut $romm«borf, anbertljalb ©tunben üon 2Beimar

gelegen, mar eljemal« ber Sifc eine« mächtigen @efd)led)t«, ba« feit

3af)rf)unberten erlofdjen. 3n ber 33urg be« Üuufer« Sippolb, ber

bort Raufte, marb tüdjtig gefdjmauft unb ge$ed)t; benu er feierte

fein Söeitager mit 9lgne«, einer Sdjroefter be« üftarfdjall« Stttig oon

Treffurt. Die jafylreid) oerfammelten ®äftc maren Reiter unb frot).

Wux ben jungen £utlmrt liefe ber allgemeine 3ubel (alt. (5r fdjlid)

fid) f)inau« in'« greie, traurig auf unb nieber manbelnb unter ben

Srlen am Ufer ber 31m. 33itter beflagte er feine ftomtty, bie ifjn,

obfd)on au« eblem Stamme entfproffen, $um Sölbnerbicnft beim

tromm«borfer Ounfer uerbammte, für ben er oft fjatte fämpfen

muffen in unrüfyntlidjeu gelben. (Sine tiefe Stille l)errfd)tc riug«^

um^er. Da erfd)oll plbfclid) ein fanft uerfyalleuber Wefang, ber au«

ben Siefen ber 3tm 311 fommen festen. Vutfjart laufdjte oenuunbert

ben numberfamen Xönen, bic au« einer meiblid)eu $cf)le $u fommen

fd)iencn. Der Snfjalt be« £iebe« rerfprad) bem aufmerffam £ord)cnben

bie beglücfenbcn greuben ber 2ttinne unb banebeu *Keid)tf)um unb

Ueberflujj, ber feiner fjarre tief unter ben Sogen. Da näherte fid),

al« bie ocrlocfenben Xöne fdjwiegen, ber trauernbe i'utljart unmill-

htrlid) bem Ufer ber 3lm unb rief, leife fragenb: „(Srltnbe!" £od)

brauftc bie ftlutf) empor, ring« bebedt mit einem Jdjncerocifjen Staunt,

unb uon einem (eisten (#emanbc umflattert, ebenfall« blenbeub meifj,

taufte eine jungfräuliche Öcftalt fjeroor au« ben Sellen, ©olbene
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i'orfen ringelten fid) ^on intern £aupt, ba« ein SRofenfranj

fd)mücfte. 3n i^reu himmelblauen klugen ftral)lte freunblidje Dfjeik

nafyme. „Du fjaft meinen Tanten genannt," fpvad) fte, fr
r)icr bin

id). 2Baö willft bu?" Da entwarf 2utf)art mit £>ffenf>eit ein ruf);

renbe« ($emälbe feiner 2lrmutf) unb fdjilberte unter Slnberm, wie er

fdjnöb' abgewiefen worben üon bem Ouben 2lbra()am, bei bem er

ein <2tüd £ud) ju Üöammä unb Hantel t)abe borgen wollen, ba

beibeä längft unfdjeinbar unb jerriffen. (Srlinbe aber reifte if)in,

olö er feine (Srjäfjlung geenbet, einen Söeutel mit @olb mit bem

kenterten, bag er fid) Lüftung unb #Cog, Kleiber unb Saffen faufen

mödjte.
s
2llS £utfjart nun fragte, wa$ er ifjr jum ^fanbe ber lieber-

bejafjlung be$ ®elbe« geben folle, meldje« fie ifjm, tote fie fagte,

leifjen wolle, fd)Webte fie auf it)n ju unb fprad), einen glüfjenbcn

Äug auf feine kippen brücfenb: „belobe mir, Dftemanb ju fagen,

wer bir bie« (9elb gegeben, unb nie ju gcftefjen, bag id) —

"

3n biefem Slugenblirfe liegen fid) Dritte öernefjmen, unb

linbc taud)te mieber f)inab in bie fdjäumenbe ftlutf). Die $eran-

nafjenben waren 2lgnc$, bie Söraut beS 3unferS SHppolb, unb ber

weiblidjc Xtjtil ber £od)$ettgäfte; fie Ratten fid) jurürfgejogen Don

bem wilben 3ed)gelage in ber 33urg unb Slngelrutljen ergriffen, um

fid) am Jifd)fange ju ergöfcen. Da fd)lug bie «Sdjmefter be« 3unfer8

Vippolb, bie fyolbe 2lbelf)eib, bie unlängft SBitwe geworben, ben in

tiefe @ebanfen oerfunfenen Oüngling uedenb auf bie 3d)ulter unb

fprad): „(Sinfamer ©djwärmer, willft bu aud) gifd)e fangen? Du

follteft lieber £er$en ju angeln fudjen. Äomm $u mir nad) glur=

ftebt," fügte fie leife f)tn$u, mäljrenb bie Slnberen beschäftigt waren,

bie Ingeln auswerfen; rr
tritt in meine Dienfte, e$ foll bir woljl

ergeben." 3f)r Stirf üoll 2icbe3fel)nfud)t traf ben feiuigen. @r wugte

nid)t, wa« er antworten follte, fdjtid) fid) fort in'« §d)log in fein

Kämmerlein, oerjunfen in mannigfache $ebanfen.

(5$ begab fid) aber, bag er einige Dage fpater auf i'ippolb'ä

23efef)l beffen £>d)Wefter, bie t)olbe 5lbelf)eib, begleiten foUte nad)

glurftcbt. Da wieberfjotte fie ben fügen Antrag unb fdjob iljm $ugleid)

ein Üfinglein an ben ginger, mit bem ^emerfeu, er möge e$ ju iljrent

Anbeuten tragen. Dann brürfte fie it)u Ijeftig an tt)re 33 ruft unb

fügte if)n. Unter mancherlei (^ebanfen über bie« Abenteuer war er

Digitized by Google



119 —
umttfgefefjrt nad) &romm$borf. Die fyolbe 2lbell)eib ftanb nod)

immer Dor tlnn in itjrcm ganzen £iebreij. Slber (Srlinbenä 33ilb mar

mdjt erlofdjen in (einer Seele. (Sr manbette unter ben (Srlen an ber

3lm untrer, fdjaute hinein in bie Sellen unb liäpelte: „Srlinbc!"

Da braufte bie glun), bie 2Bogcn wirbelten empor, unb au« bem

weisen Sdjaum erfjob fid) bie wofjlbefannte Öeftalt ber Olmnire.

Aber ifjr $luge mar nidjt fo milb unb freunblid) mie früher. (Sin

tiefer ©ram umwölfte tyre 3üge. „@ef)e nic^t nad) tflurftebt," fprad)

fte warnenb, „bebenfe, ba& bu mein Sdjulbner btft, unb Dergifj nie,

ma« bu mir gelobt!" So fpredjenb oerfdjwanb fie in ben raufd)enben

Sogen.

SBefdjetben ritt etnft i'utfjart neben bem 2öagen einher, ber

feinen Jperrn, ben 3unfer £ippolb unb beffen (Gattin STgneS nadj

Arfurt braute, mo fte auf bem 3Jcarft, ber bort gehalten warb,

mattdjerlei einlaufen moüten. £utl)art betrachtete eben in einer bamalS

fyodjberüfjmten 2Baffenfd)miebe eine fdjöne, blanfe Lüftung Don wun*

berfamer Slrbeit, als ein allerliebfteö üftäbdjengefidjt, in ftttfam oftr*

gerü^er Reibung, bie grage an ifjn richtete, ob er ftd) f)ier etwa«

au«fud)en motte. (Sr erfanntc fie fogleid). <5« mar örlinbe. „Äaufe

bir," flüfterte fte if)m $u, ,,wa« bu gern fjätteft!" Dabei reichte fie

ifjm abermal« einen SBeutel mit @olb, mieberum if)n marnenb, nie

m geftefjen, Don wem er if)n erhalten f)abe. (£r wollte ifjr banfen,

allein fte war oerfdjwunben. Da taufte fid) Vutfjart allerlei Waffen,

ein fd)öne« SRofj unb gar pradjtoolle ©ewänber in Arfurt. 3n et nein

®(an$e, ber fid) nidjt gekernte für feinen Stanb, erfd)ien er feitbem

in ÄrommSborf unb oeranlagte baburdj bie Srage be« vlunfer«, wie

er $u ben Dielen fdjönen Sachen unb $u bem (Melbe, ba« jum Slm

taufe erforberlid), gefommen fei. i'utf)art antwortete furj, er fjabc eS

gefd)enft erhalten, unb äujjerte, al# ber 3unfer ernftlid) in tr)n brang,

fcafj er, wenn aud) fein Sblbner unb ut feinem Dienftc Derpflidjtet,

bod) eben nict)t nötfng fjabc, über erhaltene (tyefdjenfe nähere 2lu«*

fünft *u geben. (Sntrüftct über biefen ©tarrfum liefe ber Fünfer itjn

in'« 93urgDertiej$ werfen, wo ber furchtbare Sdjmeq ber Jolter iljm

enbtic^ ba« ($eftönbnijj erpreßte, bafj (Srlinbe, bie Olmnire, itjm ba$

^e(b gegeben. ,,3d) rebe bie $Jat)rf)ett," fprad) cv, feinen (Meift auf=

9^cnb, „unb forberc bid) jur ftecfycnfdjaft Dor trotte« Üttcfyterftufjl."
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ftoiltn waren biefe 2Borte bem 2)funbe be« Sterbenben ent;

flotjeu, ba erbebte ba« 93urgberlic(5. 3Bte ©djloffcn rannten fd)äu=

menbe Sellentropfen fjerab au« ber $)öt)e. (Sin fyofye« göttergletdjfc«

Sefen ftonb oor bcm erjefyrocfenen Sippolb. (§« war (Srlinbe. „SBon

mir," fpraef) fte, „empfing i*utf)art bie (9efd)enfe. (Sr erlag bem

©d)mer$e, aber er fyatte nid)t befennen foüen, idj mürbe iljn gerettet

Ijabcn. ©ein Xob belaftet beine ©eele. 3ur ©träfe bafür wirb bein

©efd)lecf)t au«fterben unb üergeljen, unb bu felbft wirft binnen üier

nnb öierjig £agen erfdjeinen öor ®otte« 9ftd)terftuf)(, moljtn ber

ftcrbenbe 2ut()art bid) geforbert."

©ie berfdjwanb. Söleid) unb öerftört wanfte ber Äromm«borfer

$urü(f in ben 33urgfaal. (SrUnben« 2Bort ging budjftäbüd) in (5r*

fütlung. %m öierjigften Xage rührte ben Gunter iHppolb ber ©d)lag

unb ein fdjnefler Job raffte tyn fyinmeg au« bem Greife ber l'ebenben.

Sein $cjdj(ed)t ftarb au« im brüten (bliebe, ©eine ©attin Slgne«

natjm ben ©d)teier im Älofter (§tter«berg unb $lbell)eib warb eine

Üconnc im Softer 2)öbrifcfd)en.

t
147.

3?on einet wuubexbaxeu ftettmtö bei: §tabt Heimat.

Wette, ^pifJor. Wadjridjtcn bev mefibenjttabt SBeimar, 1737, ©. 229.

3m brcijjigjäfjrigen Kriege wollte eine feinblidjc Partei Settnat

überfallen unb plünbern unb l)atte fid) in ber s
JJad)t am l£tter«berge

gelagert, ftettt sU?ettfd) tjattc etwa« baüon gemußt. Da gefdjiefyt e«
r

baß bcm jungen «^peqog Sotyann (Srnft, al« er fid) eben in « $3ett

gelegt Ijatte, ein flehte« weißgefleibete« $uäblciu uor ba« 33ett fommt,

itjm juruft unb fpridjt: „ÜKein $)errdjen, e« ift eine große @efa(jr

oorfyauben, fcinblidje ©olbaten wollen 2Beimar plünbern, e« fann

aber foldje« nod) abgewenbet werben; barum ftefjct auf unb faget

folcfjc« eurem $errn $ater." 9tadj foldjer Sttebc gefjt ba« Änäbtciu

wieber weg. $)er ^rinj ftefjt auf unb oerlangt bom Äammerbiener,

baß er ifjn in feine« $ater« ©efytafgemad) fü^re; biefer weigert pd)

anfang«, aber ber $rutj läßt nid)t ab, bi« tl)u ber $atumerbieiter

fjineinfüljrcu muß, unb ba cr$äf)lt er, wa« er eben gefetjen unb
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gehört fjatte. Der £)er$og fyat aber biefe göttticf)€ Tarnung mof)l

beachtet, lieg bie 3ad)c fog(eid) ua^cv u uterfud)eu , uitb ba man bie*

felbe fo befanb, fo würbe buref) geeignete Littel ba« Uuglürf oon

ber ©tabt abgewenbet.

2flan erjäljlt bic Sage audj fo: %[$ in ben .Seiten be$ bveijjig=

jährigen Kriege« ber $erjog SBtlfjelm IV. in feinem 53ettc liegt,

fteljt plöfclid) fein üerfiorbeneä $inb bor feinem Söette, werft if)n mtb

$eigt auf bie nidjt weit baoon fiefjenbe Lüftung, als ob er fie an*

legen fotte. Der £er$og föringt erfdjrotfen auf, legt bie Lüftung

an unb folgt bem $inbe bis in ben €>d)lof$f)of, wo baäfelbe ber*

jd)Wtnbet. 3fn berfelben Seit ertönt bie oon unftdjtbarer $>anb geläutete

Sturmglocfe, beren Zon über bie ©tabt Einbringt. Die Bürger unb

Solbaten bringen entfefct oon itjrem £ager auf unb eilen bewaffnet

üor baS Sdjlojj, Don wo au$ man bem geinbe entgegenhielt, benn

fa)on ftnb 33oten angelangt unb melben, bag fyinter bem (StterSberge

f)er feiublitfje ©olbaten $ieb,en. Durd) biefe Sügung entging SBeimar

einem fdjrecfliefyen Sdjirffale.

148.
*

X>et $ei(t umreitet bie ^öffttrdje.

%{& im 3atjre 1857 ber (Srunb )U einer $inberberoal)rfd)ulc

tjinter ber ,£)oftird)e auf bem alten ®otte$arfer gelegt würbe, fanb

man in einem Erbbegräbnis bafelbft einen Sarg, auf bem nod) ein

t>elm unb ein jerbrodjeneS Sdjilb lag, mag anzeigte, ba§ mit bem

begrabenen aud) fein $efd)led)t crlofcfyen fei. Der ©arg würbe aber

weggeräumt. 33alb barauf fa() man jeben Wbenb nad) neun Ub,r

einen weisen bitter mit gefenfter £an$e unb abwärts fjangenbem

ßobfe breimal um bie $irdje herumreiten, worauf er bann wieber

berjdjwanb.

149.

Pa$ §eiftextf'6&$en in Keimax.

Hjüviitfl.-n unb bev .£av$, V,

%w\ bem fteinen Xfjurm ber $ivd)e 51t St. ^etev unb s$aul

in Weimar h,äugt ba« Öeifterglöcfdjen
,

weldjeS nod) bis jum
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3a(jre 1806 jcben üftorgen um 2 Ufjr geläutet würbe. 1>aS Ijatte

folgcnben @runb:

3m fec^jc^nteii 3at;rl)unbert faxten Spanier ben ^lnfcf)(ag r

Weimar $u überrumpeln unb 51t plünbern. $1« ftc Dom Ettersberg

ba^u anrücftcu, würbe um 2 Uf)r gerabe ba$ !$äd)terglöcfd)en

geläutet. Da glaubten bie Spanier, ifyr ^lan fei öerratfjen unb

gelten ba$ Vaitten für ein Värnr
5
eicf)en, bie Bürger unter bie Saffen

$u rufen, unb ergriffen fcrjleunigft bie ftludjt. 80 mar bie Stabt

gerettet.

Die SolfSfagc eqäljlt, ba8 (9löcfd)en fjabe üon felbft geläutet

unb bie Stabt r>or bem Ueberfall bemarjrt, unb beSfjalb fei fortan

immer um 2 Ufjr borgen« geläutet worben.

150.

Per #iflai£ im Reifer.

©dinftUctje üRittQetlung üon $etrn Ä. \'lue in JBeimar.

3n ber $Mnbifd)cn ©äffe in $3eimar worntte ein reierjer &auf;

mann, ber cinft feine Sftagb in ben Äeller fenbete, SBein $u rjolen.

211« biefe in ben Heller tarn, fal) fie einen großen Raufen glüfyenber

&of)len liegen. (Srfdjrocfen fprang fie fort unb berichtete e6 ifyrem

§errn. Der fprad): „£ roie bumm btft bu gewefen! .£>atteft bu

boc^ beine <8djür$e barauf geworfen! ict) f)ätte bir fjunbert 8d)üqcn

gefauft: e$ war ein großer Scrjafc. Wun ift er für un$ oerloren,

ba bu gefprocfyen t)aft."

151.

3>er £ta(Tmd(ter be* «Äer^oflo 3&ernf)arb t»o» Weimar.

Happel, relationes cuiio.sae. Vol. V, 707.

Der tapfere unb l)elbemnütl)igc Jpeqog ^ernrjarb r»on Weimar

fjatte unter feiner Dienerfdjaft aud) einen Stnllmeiftcr, ber fid) auf

leiten, fingen unb ^ecrjten über alle SDtafjen worjl t»erftanb, übrigen^

aber in alle Ueppigfeit unb $?olluft, in äße erbenflidjen Sünben unb
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l'after tief oerfunfen mar. Uti feinem Veibc war er fo fyart al« ein

Stein, ba§ Weber Sdjujj nod) Stid) au bcmfelbeit fjaften fonute, unb

bavum fjatte er aud) nid)t« weniger ati ben Xob $u flirrten. 3n

bem Kampfe unb <Bd^(ac^tgcrt)ü^Ic bebiente er fid) ftctö eine« Der*

bärtigen fofjlfdjmarjcn §engfte«, ben fonft 9ttcmanb reiten fonnte,

unb fo lange er biefen unter fid) fyatte, war er oollenb« ftdjcr unb

of)ttc alle 3urd)t, aud) war tf>m bann deiner int leiten, kennen unb

vlagen überlegen unb er f>attc überall große« @lü(f. (Snblid) aber fam

fein $erf)ängntf$ über iljn. Seine unbefdjreiblidje ftüljnfjeit madjte ifjn

nämlid) fo ocrwegen, baj$ er ganj büub unb rafenb in bie Jeinbe

ctnbrang unb bei einer foldjeu (Gelegenheit bon ben Kroaten umringt

unb gefangen würbe. CSr)c er aber nodj in tt>rc (Gefangenfefyaft gerietf),

Ratten fid) bie Säbel unb ^ifiolen ber Kroaten weiblid) an if)tn üer^

fudjt, jebod) ganj of)ne (Schaben unb SBunbcn. Darüber waren aber

bie Kroaten ntc^t wenig öerwunbert, bajj ifjre fo fdjarfen Säbel beS

Sdjneiben« unb Durdjbringen« fo gar Dergeffen unb i^re kugeln

ftumof geworben waren. Darum erbauten fie eine ?ift. Sie gruben

ben Stallmeifter bt« an ben £al« in bie (£rbe, fo bajj nur ber

topf f)erau«ragte, fdjoßen unb warfen mit großen eifernen Äugeln

jo lange nad) feinem Äopfe, bi« er enblid) fterben unb feine Seele

ben Teufeln jur Söeute l)interlaffcn mußte.

Da« war ber 5lu«gang ber fo großen unb berufenen Xapfer*

feit, welche nid)t in ber sJcatur gegrünbet ifi, fonbern öon bem Deufel

Ijerfommt.

152.

$a gob vttkünbtnbe Qeifl.

St. 21 ue.

(Sin Bürger in 2ßeimar ftarb fcfyneü. Gn ber Madjt nad) feinem

lobe warb eine Arbeit in bem ,£aufe ocrridjtet, woju eine Daglöf)*

nerin beftellt war. 9Ü« biefe, bie öon bem £obe be« ^aune« nidjt«

nnt§te, mit ?id)t tu ben £of trat, fant ber $eift iljr entgegen. Sie

bot if)tn guten sDcorgen, er aber antwortete nidjt unb mit ernfter

2Kicnc fprad) er $u ilrr: „SBeftelle beitt #au«, benn um 11 Ut)r bift
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bu tobt." (Srjdjrorfen eilte fie in ba« ,$au«, erfuhr tjtcv, bajj bei

SKann geftorbeu jei unb baj$ fte folglid) [einen (Seift gefeljeu Ijabe.

©ic ging fjeim, befteüte ifjr £au« unb ftavb burd) einen 9Zert>cnfd)(ag

$ur angegebenen 8tunbc. Die Angehörigen bc« 3Ranne£, bie anfangt

bev &rau irjr (9e|id)t nidjt glauben wollten, fafjen ifjtt felbcr einige

male. 3eiu (Svjdjcumt war baburef) bebingt, bajj ev traurig über

ba« ißerlaffcn fetner unerjogenen $inber fnngefdjiebcn war. Die

2£itwe ftarb balb tjinterfjer.

153.

|)et näQttiQe tycfnQet.

St. «uc.

On einem ©aftrjofe ju Weimar lebte eine ehrbare Söitwe alt?

(ärjietjcrin. (Stuft erwadjte fie in ber 9?ad)t unb fat) mit «Sdjrecfen

einen 2Rann in oeralteter, wie e« festen geiftlidjer Dradjt oor bem

33ette ftet)ctt. Diefer rebete fie an unb fprad), fie fotle ftd) aufmalen

unb mit ifjm in Xucf« harten gerjen, ba werbe ftc iljr ©lücf ftnbert.

(2rfd)rocfen gab bie grau feine Antwort. Der @eift fd)ieb mit ber

ernftlidjen SDcafjnung, tfym ju folgen unb bem 93erfpred)en, mteber 511

fommen. 3n ber folgenben Waty erfdjten er, obwohl bie 2f)ür r>cv-

riegelt mar, abermals, trug fein 33egefjren oor, erfjielt aber ebenso

wenig Antwort, ba bie grau fid) fürchtete. Seitbcm oerging einige

Soeben rjinburd) feiten eine 9cad)t, in ber ber ($eift nidjt erfd)ienen

märe unb biefelben 3I; orte an fte gerichtet fyättc, aber ftet« oljite

(Srfolg. (Sinntal wagte bie (Seängftigtc bie ftragc, ob ber (Weift ein

guter fei, bie er bejahte. 3ubcfc liefj bie grau eine Dicuftmagb in

intern ©emadje fdjlafen. 53ctbe wagten bic t)albc 'ftadjt, unb fdjou

glaubte bic Jrau für biefc yiad)t ^ul)e $u Ijaben, ba bic 3turti>e

bc« (Srfdjeinenä üorüber war. Da crfdjicn ber @eift unb rebetc wie

immer. Die 3)?agb jd)ien nidjt« ju jcfjeu. 311« er ocrfdjmuubeu war,

fragte bie grau itjre ©enofftu, ob ftc ben $eift gefefycu unb gelprt

t)abe. Aber ba« 9ttäbdjen fdjtief, unb al« fie erweeft war, wujjtc ftc

nidjt« fou beut (Reifte, unb e« ergab ftd), bafc bei be« (Reifte« fit-

fdjeineu ba« 2Jcäbdjcu in Schlaf gefunfen war.
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Durd) bie roieb er t) ölten SBefudje be$ ©eifte« rourbe bic Jrau

fdjmermütfytcj. Sie fann auf Littel, iljrer lo8 $u werben. s#lä fte

beälmlb ifyren 33eid)töater befragte, rietfy it>r biefer, beu ©eift ju

fragen, ob fic ityu mitbringen bürfe. Da$ tt)at fic in ber nädjften

^acfyt, erhielt aber feine Antwort öon bem (Reifte, ber fogleid) t>er^

fdjroanb unb nie mieber erfduen.

154.

Pas uutyeimtxQe <&att$.

Ä. « u e.

Der <5ifc be$ (£riminalgcrid)te$ (jefet ber Unterfudjung$abtf)eilung

be$ $rei$gerid)te$) in Weimar ift ein alte«, bem Äornljaufc, fonft

ber firdjc bc$ SarfüfjerflofterS unb bem £aufe eine« Kaufmannes,

fanft Softer ber isöarfüjsernonneu, gegenüberliegcnbeS $>au$, gehörte

anfangt ju bem erftgenannten Klofter unb mar julefct in bem Sefifee

eine« gemiffen abeligen ($efd)led)te$, meiere« ba$ $au$ bermieujetc.

2>arum mar c$ gu uerfd)iebeneu 3citen Don üerfdjiebenen beuten

benwfynt, aber deinem gefiel e$ tauge, benn ein ©eift quälte bie

33eroo()ncr fonberlidj einige Xag unb 9^act)t. ©o mufcte eine abelige

Srau baä £>au$ räumen, um 9faf)e gu betommen. ©eroöljutid) oer=

tonbete ftarfeS foltern, ©plagen ber Dfjüren unb bergteidjen bie

Bnfunft bc8 ©eifte«, bie meift bei 9*ad)t ftatt fjatte. 3n einigen ®e ?

magern marf er bie @d)lafenben auä ben Letten unb trieb fein

2Befen in allen feilen bcö 3tmmer3 311 gleicher Beit. $ein Siegel

tjalf. 53(ieb man bie 9?adjt auf unb ermartete bei Sidjt ben ©eift,

fo war er jur bcjtimmten 3cit, meift Mitternacht, mit einem Male

in TOtte beä 3immer« unb mifjfjanbcltc bic ^nmefenben. 80 ging

unter Slnbereu in ben 3af)rcn ber fran$öfifd)cn Kriege einem ßaupt

mann, ber ba moljnte. tiefer Mann mar $cräd)tcr ber l*r$ät)lungen

öon fpnfenben ©eiftern unb wollte uictjtä glauben oou ben Spufniffen

beö §aufe$, bi« er fic felber waf)rual)iu. Denn balb nad) feinem

^inmge warb er lag unb sJc"ad)t geplagt uon bem (Reifte, ber balb

u»fid)tbar, balb in (Meftalt eine* Mfinuleinö oou ber ftarbc be«

^fdwapierä crfd)ien. Der Hauptmann befd)loj$ bem Reifte ju trogen.
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üfltt einigen ©enoffen unb bewaffnet erwartete er ben @cift. 3n ber

©tunbe ber 3^itternad)t ftanb ber (Geift in feinem 3immer nnb roarf

bie ©tütjte umt)er. Die Krieger Rieben auf if)n ohne &>irfung, benn

bie £iebe öerwunbeten nid)t, obwohl fic ifyn $u föalten fdjienen, wa$

ein ©eräufdt) gab, alä wenn man burdj Rapier fjieb. 2Bic Slnberc

fagen, breite er bie auf bem £ifdje liegcnben ^tftolen nad) itjren

@igentt)ümern Ijerum, unb bie ihm jugebac^ten £iebe oerwunbeten

bie Angreifer feTbft. 3ur Strafe mife^anbelte fte ber (Geift gräufid).

DaS (Snbe war, bafc ber Hauptmann al^balb auSjog. 911$ eublict)

ba« $au$ ju bem gegenwärtigen (Gebrauche eingerichtet war, wirf)

ber (Geift unb man fat) unb f)örtc nichts Unheimliches mehr.

155.

Per |ß i tt <$

.

St. «uf.

bitten in SBeimar ftetjt baä grofce büftere $ornhau$, fonft

bie Äirdje be8 $lofterä ber 33arfüj$er ober ftranjiSfaner, gegrünbet

öon $er$og Wilhelm III. auf ^eranlaffung be$ S3uf$prebiger3 3ot)ann

üon Gaöiftrano; it)r gegenüber an ber (Ecfc ber 9iittergaffe ein oor-

matigeä Srauenflofter üon bem Drbcn ber SranjiSfaner britter Ofacjel,

ba$ föater in ein anbereä £au$ ber SRittergaffe öerlcgt würbe. $)a$

$ornt)au$ frer)t feit (auger 3eit in bem s#ufe, nicht geheuer ju fein.

SU« bie £et)rc Rüther'« fid) verbreitete, fanb fic aud) Anhänger in

biefem $loftcr, bie bafür Don ben Ruberen fdjwer mifjhanbelt würben,

fo bafc mehrere üerhungeru mußten. Unter ben (Geretteten war ein

gewiffer Sohann $ogt, nachher ^rofeffor in Wittenberg. Der ßaupt-

quäler biefer Anhänger ber neuen Vchrc war ber lefctc (Guarbian be$

$lofter$, Don beffen Strafe nach oem ^ooc cinc Mr anjic^enbe

Sage geht, bie (Grabucr in feiner beutfehen ^atcrlanbäfunbc in bem

Oatjrgang 1828, 8. 217 ff. freilich fel)r ausgemalt unter ber lieber-

fchrift „Der (Geift an ber 9fat" mitgeteilt t>at. On ber Kirche war

baö (Grab be« (GrünberS, beffen deiche nach ber Aufhebung in bie

Stabtfirche gebracht würbe. bie(em Wrabc beteten bie Wöndje in

ber SNadjt oor ihrem 2lb$uge nach s3Nm»3- Äloßev ift nur
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burdj einen fd)tna(en £>of, ben .Seugtjof, bon bem beförodjenen Sifce

be$ G[riminalgeridjte8 getrennt, metdje« juerft ju bem föfoftcr gehörte.

<So öiel ©efdndjtlidjeä, um einige Sagen anknüpfen.

Allgemein ift bie Diebe, baj$ ju Betten ein grauer 9ttönd) auä

bem Ijtnterften £(jürdjen be8 ÄornfyaufeS, ba$ in ben 3eugf)of füljrt,

fomme, unb nadjbem er burd) baS £l)or gefdjritten fei, baö ben

$of jmifdjen bem ®ornfjaufe unb bem (Irimiuatgerid)te fdjtiefjt, in

ber 9ftauer be$ (enteren, mo nun ©efängniffe finb, öerfdjminbe. So
fdjaute eine« Sonntag« gegen 3 Ufjr nadj Wittag ein 2fläbd)en au8

ifyrem genfter in ber SRittergaffe, um bie au« ber $ird)e $ommenben

m fcr)cn. fie einmal bie klugen nad) ber anbern Seite menbete,

wo ba8 ÄornfjauS mit feinen Sftebengebäuben ift, faf) fie einen World)

au$ ber legten Dfyüre be« ÄornfjaufeS burd) ben «Seugljof fommen

unb in ber (Scfe bei bem £f>ore gteidjfam in bie 9ttaucr oerfdjn)inben.

(Sin anbermal gingen $lbenb$ brei Knaben auä einem £aufe ber

((einen minbifdjen ©äffe fjeim. 33ei bem oormaligen grauenftofter

(prad) ber eine $u feinen ©efäfjrten: „Sefjt ifjr ben 2ftönd|?" «Sie

oerneinten e$. Der $nabe bebte ben ganjen 3Beg öor gurd)t unb

fagte ju §aufe au«, ber SDlöndj fei auä ber £aupttl)üre bcö $orn=

t)aufe$ gefommen unb mit tfjnen, aber auf ber anbern Seite, burdj

bie SKittcrgaffc gegangen, bis er am (Snbc berfetben oerfcfymanb. Da«

ßinb ftarb ba(b.

156.

J>a* Itotttmt&rofle?.

St. 8ue.

3n bem £>aufe ber ittittergaffe, in meiere« 1511 ba$ früher

bem Äornfjaufe gegenüber beftnbüdje ^onnenHoftcv oerlegt mürbe, fofl

e$ aud) umgeben. Da finb mehrere fonbevbarc ©emädjer, in benen

fta) jutoeifen ein £>afm unb ein groger $atcr neben einauber fdjreitenb

geigen. 9J?an meifj nidjt, mofyer fie fommen unb mofyin fie getjen.

Sin fdjöncr groger .Heller ift ba, In ben aber feit SOlenfdjengebcufcn

Wiemanb gefommen ift, beim cv ift ucrfdjüttct, unb bie "öemotjuer finb

gejmuugen, fid) mit fd)led)tcn jm begnügen, in benen fid) oft 3$ äffer
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fammelt. tiefer Detter ift aber öerfdjürtet, meil er ber §erb beS

©pufeS im $aufe ift. (5$ liegt cht ©djafc bort, ber oon einem

jdjmarjen gräulidjen £>unbc bemadjt wirb, ben man manchmal in

früheren 3eiten gefehlt Ijat. Da« £>au$ gehörte notf> $u Anfang

biefeä 3af)rljunbert$ einer alten Jamilie, bic nie bafjin ju bringen

mar, jenen grojjen $eüer ju öffnen, fo fer)r fic üon ben £auSgenoffen

gebeten mürbe, unb nod) freute ift jener Äeüer unjugänglid).

157.

*. Slüe.

($S münzte (giner bic £olba ju fefjen. 9Jcan fagte ifjm, er

muffe in ben Jaften jur 9£acf)t fid) auf einen $reu$meg ftetten. (§r

folgte bem SRatfje. ßolba tarn mit bent milben £>eere fjeran. Der

^erroegene blieb im 2öege fielen; $ur ©träfe Ijieb iljm §ott>a ein

93eil in bie 2ld)fel, ba$ sJftemaub IjerauSbradjtc. 3u biefer Wou)

menbete er fid) an ben, ber ifjm ben erften Üiati} gegeben fjatte, ber

nun fprad): „(Stelle bid) über ein 3afjr ju berfclben ©tunbe an ben-

fclben Ort, öietleidjt nimmt fie baß SBcil mieber IjerauS." 2llfo ging

ber Slrme auf ben Äreujmeg. §olba fam Ijeran unb fprad): „Voriges

3al)r fjabe idj fjier ein Söeil in einen $lofc genauen, ba$ miß id)

mieber mitnehmen," unb 30g ba$ 23eil fjerauS.

(Sine 9flagb vuoUte gern bie £)olba fef)en. (Sine ©enoffm rten)

U)r ju Saftnadjt bie Wadjt aufjubleiben unb $u fptnnen, {0 merbe fic

bie £>olba feljen. 6ie tlmt bemgemäjj. Um elf erfdjicn £>olba unb

gab ber 3)fagb jmölf ©pulen, bie fic bis jmölf ooügefponnen fjaben

müffc. ©ie fpann eifrig, üerjmeifelte aber, fertig ju merben. Da

fprad) bie 2lnbere: „©ier/, fjicr liegt ®arn, midie eä auf unb

fprid), bu Ijättcft e$ gejpouneu. Um jmölf fam £>olba mieber unb

fragte, ob bie Arbeit geenbet märe. Die sDJagb antmortetc, fic mürbe

gleidj fertig fein, unb £>olba ermiberte: „DaS ift beiu ®lürf." —
Einige fagen and), fie rjätte ber 9J?agb nerboten, fie je mieber 511

erm arten.
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158.

|>et §putL am $**0e.

9. Hu f.

Sin einem Mittage arbeitete ber £obtengräber in 2Beimar an

einem ©rabe unb fjatte ba$ SBerfjeug, ba« er in bem Slugenblicf nidjt

brauste, an bic eine <5eite be« ®rabe$ gelegt. $11$ er nnn bie ge-

grabene (£rbe mit ber ©djaufel auswerfen wollte unb naer) biefer

griff, ronnberte er fidj fefjr, ba$ SBerfjeug nid)t ju finben, roofjin er

eö gelegt rmtte, fonbern e$ auf ber anbern (peite ju ferjen. (Sr glaubte

fid) getäufcf)t ju (jaben, merfte aber rooljl, roorjin er bie Sdjaufel,

als er fie nidjt meljr brauchte, trjat. 93alb barauf lag aber ba«

SBerfjeug nrieber auf jener Seite. (Sr matrjte ben üBerfucf), ba$ eine

©erzeug auf biefe, baS anbere auf jene «Seite $u legen, unb furj

barnad) waren fie berwedjfelt.

159.

5>er ftmßenbe unb gebannte §ä1enflebex.

St. «up.

2)er Söefifcer eine« feit langen .Seiten t>on ©eifenfiebern be-

njolmten £>aufe« gegenüber bem heutigen $ornrjaufe mar reief), aber

geijig, unruhig unb ein ünungljerr unb Dualer ber ©einen. Einige

£age nad) feinem £obe ging ber ©efette in ben $of unb fal) feinen

9)teifter in ber gewöhnlichen £ract)t iljm entgegenfommen. <2>cr)menb

flot) er in baö $>au#, au« bem balb geiftlidjer ©efang erfdjotl, ba

man §ilfe unb £roft in @ebet unb ®efang fudjte. Um ba« 3u=

iammentreffen mit bem (Reifte ju berateiben, blieb bie Samilie hinter

berfdjloffenen Spüren bei einanber; babei fonntc e8 natürlich

nidjt bleiben, fonbern bie {unterbliebenen mußten ifjren ©efdjäften

nadjgcljen. Dafjer geferjarj e$, baf$, wenn bic SBitwe in ben $>of

fam, iljr bev ^erftorbene in ben 2Beg trat unb ber OJefcfle in ber

Söerfjktt Diel üon iljm ertragen mitjjtc. Stet« folgte auf foldje $3c=

gegnung ®ebet unb ®cfang. ©onberlid) fcr)ien ber ©eift ben @cfellen

^•eid»M. Xljüriiifltr §* Atn II. 9
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$u Raffen: (Sr warf ihn au8 bcm Söcttc unb fefcte ihm fo $u, bafj

er fiepte unb ftarb. $amit nod) nid)t $ufrieben, währten bic (Sr*

Meinungen fort. $)a liefen bie Unglütflidjen 33anncr au$ Arfurt

fommen, unb fo warb ber ©eift um Mitternacht auf bcm alten

$ird)f)ofc cor ber roefttufjen Zijixxt ber 3afob$ftrdje in ben $rei«

ber Söanner gelaben. (£r fam, frod) in einen aufgehaltenen Satf unb

würbe weggebracht, Seitbem mar SRuhe in bem £aufe.

160.

Per ftmftetibe unb geSamtte QeifttiQe.

st. a«c.

Dem Seifenfieber ganj ähnlich mar ein gewiffer ©ciftlidjcr.

21(3 er beS Xobe« ocrb(id)cn mar, füuftc er in bem £aufe unb

ängftetc bic ßinterlaffenen, bic fidj Xag unb 9cadjt bzfyaib in t^ren

(Mcmüdjcrn ücrfd)loffen unb oerriegclten, ba nad) gemeinem ©lauben

bie ©elfter roofjl burd) ö erfc^t offen c , aber nid)t burd) berriegette

Soften bringen. 3)a8 fcf)icn aber nid)t ju ^etfen unb cö blieb nidjtö

übrig, als Erfurter <^ciftti<f)c au« bcm $1 öfter fommen ju laffen,

ben ©eift 31t bannen. $)ie 33efchwörung ging an bcm nämlidjcn

s
$(afcc oor fiefj, wo ber Sctfenficbcr gebannt würbe, unb auf bicfclbc

!&>cifc, wie teilte auä ben nafjeUegcubcn Käufern gefe^en hoben

motten.

$uq nach öem £° oc ocö ©ei|t(id)eu mnd)te ber Sobtcngräbcr

um Mitternacht ein ©rab. jj)a trat ein Manu im ^>ricftcrrocfc $u

ihm unb fragte: „2Öa$ machft bu ba?" 53ei bem tyttten £id)te ber

beiben an ben Seiten bcö ©rabcS beftublidjcn feuchten erfannte ber

£obtengräber jenen ©eiftttchen. Sogleich crmahnte er ihn muthig,

fid) 3ur 9tuf)e 31t begeben, c8 befam ihm aber übel, benn ber ©eift

gab ihm eine Ohrfeige, bajj ihm £>örcn unb Sehen oerging, unb

üerfcrjwanb. fich ber Mann cnblich evfjoft hatte, ging er hinüber

in feine Wohnung, warb franf, er$äl)(tc ben Vorfall unb ftarb ben

britten Jag.
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161.

P<t* ertrunkene Sxäutein.

Ä. Slue.

$or etwa 50 Saljren ertränftc fid) ein abeliges fträulein bei

ber SJcaturbrücfe in bem Steile bc$ sJ>arfeS, ber ber 8tern Reifet, in

ber 3lm. (Sin Bürger (am hiqe 3eit bauad) Slbenbä in bic 9cäl)e

iencr 23rücfe unb falj an bem jenfeitigen Ufer ein 2Beib mit einem

fdjroarjen 9#änteldjen luftroanbcln; bei ifym mar ein fleiner £nmb

unb in ber £anb fyiett c$ eine (#ertc, bamit in bem Sanbc riefclnb.

Der üflann rounbertc fid), ju biefer 3eit eine ftrau au$ ben l)öf)ercn

Stäuben, benen fie anzugehören festen, t^iev ju finben. Üx mar il)r

unterbeft bis auf 20— 30 (Schritte uafjc gefommen, als fie feinen

klugen entfdjmanb. 3n ber Meinung, fie ücvlorcn $u Ijabcn, fudjtc er

nadj tfjr, fanb fie aber nid)t. 9?ad)benfcnb ging er fjeim unb erfuljr,

bajj eS jenes grftulcin fei, baä fid) in biefer Äleibung ertränft fjabe.

Sie mürbe feitbem nod) üon SCnbcrcn gefeljeu.

162.

J>ie Reiftet ber textrunbeneu.

ff. flue.

%n bem Eingänge in ben ^arf unterhalb ber Söibliotljef mar

fonft ein 11) or, baä ben Seg nad) ber uafjen 9iatnrbrürfc öcrfd)lo§

unb $lbcnb$ mit ilBadjc Derfcljeu mürbe. 2)cr !&>cg fttfjrt an ber Olm

l)in, bie in tiefem $3ette ruljig fliegt. $>er i*icbc falben ertränften fid)

öiele i'ebenSmübe an jener (Stelle. 3)a gefdjal) eö oft, baß bie rulje^

(ofen @eiftcr biefer Sclbftmörbcr bei 9*ad)t fjeraufftiegen unb bic

SBadjcn fo ängfteten unb netften, bafj biefe, aller 3ud)t öcrgcffcnb,

auf bic Jpauptmadjc liefen. 3)a ber Sali oft oorfam, nahmen bie

Oberen ftütffidjt, ließen früljer ablöfcn uub oermcljrtcu bie Soften,

bod) umfouft. (Snblid) mürbe ba« Ztjox abgetragen unb bic iBadjeu

Nörten auf.

«»

-
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163.

ff. Httc.

33ei einem ferneren Donnern) etter, ba$ oielen Sefjaben tl)at,

fdjlug ber 931ifc in bie 2Bofymmg be« £ofgärtner$ unb töbtete in ber

Küdje bie 2#agb oor bem $erbe. 9H^t lange barauf fafc ein 9ttann

in ber fogenannten Sdjnecfe auf ber 33anf unb e$ floöfte U)tn dentanb

auf bie 9U^fe(. Hl« er fuf) umfal), ftanb bie örfdjlagenc r)intcr ifjm

unb öcrfdjroanb afäbalb.

164.

&tnbttmithtxinuen gefeit um.

ff. %ue.

a) 3n einem nun abgeriffeucn £aufc gebar eine 9)cagb, als

fie Kartoffeln für ba$ 93icl) föchte, fjeimlidj ein Knäblcin. 1)a fic

ifjre Srau jeben Hugenbücf erwarten nutzte unb nidjt wollte, bajj

biefe 3cugin fei, befdjlojj fic, ba$ neugebornc Kinb fdjlcunig 311

töbten unb tljat cä $u bem (£nbc in bie glüfytycifjc SKifdjung oon

Kartoffeln unb SBaffer. Kaum getrau, trat bic ftrau ein, bie baä

teränberte HuSfeljen ber 9)cagb bemerftc unb burdj fragen auf ben

ÖJrunb ju fommeu jtrebte. Sic oerfud)tc ftdj $u entfdjulbigcn unb 311

leugnen. Hber e6en trieb bie wattenbc glüffigt'eit ein Hermlein beä

Kinbcö empor unb fic war cutbeeft. Sie würbe feftgenommen, gc

rietet unb enthauptet. 9fad) ifyrcm £obe crfdjieu fic eine 3cit lang

in ber Küd)e.

b) (Sine junge 2£itwc würbe fdjwangcv, wufjtc iljrcn 3uftanb

311 oerbergen unb gebar l)cimlid) einen Knaben, ben fte in einem

Kaftcn oerborgen ernährte. Sic mar fo oorfidjttg, bafj
sJftemanb bic

Sadje mertte, nur glaubte man juweilen ein leifeS, unterbrücftcä

@efd)rei $u l)örcn. 'Daß Süttcrn beforgte nadjft iljr ber eine il>rer
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bctben älteren Knaben. So mod)te ba$ $inb bvet ober bier 9ftonatc

alt fein, a(3 ein leifcS (9erüd)t umlief unb feinen Seg ju ber

£brigfeit fanb, bie ftrenge £au$fud)ung ju ttjun befc^log. Die grau

befam Wadjrtdjt, töbtete ba$ $inb unb oergrub c8 in bem harten

hinter bem £aufe. Unerwartet fdmett erfdjtenen bie Staunten« Sie

rourbe üernommen, mu&te aber burd) einen 33ortuanb fid) bie (Sr^

laubnifj, ba$ 3immer $u üerlaffen, ju berfdmffen. Sd)lau benufctc

fte biefelbe, entmid) burd) bie £intertljür in ben ^arf unb erträntte

ftdj. £ange kartete man auf if)re 2Bieberfef)r, bis man enb(id) arg-

roöljnifcf) mürbe unb baS (5ntmeid)en entbecfte. 9ftan 50g fie tobt aus

bem SBaffer unb alle SBerfudje, fie mieber ju beleben, fdjeiterten. Der

ßnabe, ber baS @efd)äft beS gütternS mit ber Butter geseilt Ijatte,

geftanb, maS er mujjte; baS $inb mürbe in beut (harten gefunben.

öS r)attc einen 9ßagel in ber §irnfdja(e. 2flan begrub bie grau auf

bem griebfjofe, unb ba fofl fie fid) oft, auf ifjrem @rabe ftfcenb, ba$

ermorbete ßinb in bem Sd^ofje, bieten gejeigt Ijaben.

165.

Pa$ wei|e ^tänfetn im $etfenf$toh Bei ^ui^farf.

Sljür. «aterlanbMunbe, 1823, 6. 109.

2öenn cor alten 3eiten bie erften Scfymalben tu baS ?anb

einbogen unb ben gritfjling berfüubigten, ba 50g aud) au« bem

ge(fenfd)loffc bei 33ud)fart ein munberfanteS grautein unb eilte im

tüeigcn ($eroanbc über bie 33crgc unb ftrerfte fdjüfccnb ifjreu golbenen

Stab über bie gange Umgegenb. £)ber fte fag auf einem fdjönen

toeigen £irfd)e unb burdjritt über 33erge unb £ügel bie gfuren unb

SBätber bis über ben Ettersberg bei Seintar. Äam aber ber §erbfl

unb nafjete feinem (Snbc, bann $og ba« grautein fdjeibenb öon ber

©egenb mit tfyrem «£)irfd)e mieber in baS 93ud)farter gelfenfdjtofc,

too fte ben SBiuter oerfdjüef, bis bie tauen grüf)üng«lüftc fte mieber

erften.
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166.

JHe tmfte l&exta Kommt

Crusii iiiinal. suev. p. I. Hb. XII. c. 6. p. 331»; p. II. I. VIII. c. 7. p. 266.

ftlögel, @efd>. be$ ©roteren, S. 23.

Sournol oon unb für £eutfd)lanb 171)0, Sb. 2, 8. 26 ff.

(Örimin. I, 35», 268.)

3n Sdjroaben, Jranfen unb Xf)üringen ruft mau fyaiäftarrigen

ftinbern }ti: „Scfjnmg ober bie roUbe 33erta fommt!" Slnbere nennen

fie 5Mlbabertt)a, Jpilbabertlja, aud) iuot)t bic eifcrnc 23ertt)a. 6tc er^

jdjeint als eine milbe grau mit jornigeu paaren unb bcfubelt bem

SXHäbdjen, ba$ bat testen Sag im Oaljre feinen gfadjS nid)t abfpinnt,

ben Dorfen. $3ie(e teilte effeu biefen Jag Ätöjje unb ©ering. Sonft,

behaupten fie, tarne bie ^erdjta ober ^redjta, fd)nitte iljncn ben

53aud) auf, näljme ba$ (Srftgcnoffene fyerauS unb tfjue iljnen ^rnder*

ling hinein. Dann näfye fie mit einem ^flugfdjar ftott bei* sJcabel

unb mit einer Ütöljntfette ftatt beä 3wtnt$ ben ©d)nttt mieber ju.

167.

A®aßt£eid)ett 6er gprinßer <3rfutl) in Arfurt.

£. 3. Wal-er u. 3. 3litfcf)t üon £artenbad>, bei- Dom }ii Arfurt, £rf. 1H18. @. 3i>.

$lm Erfurter Dom finbet man auj$crh,alb be$ Ärcujgange«

einen Äarpfen eingetjauen.
s
Jcad) ber Sage ftanb baä Saffcr bei

einet* tt)üringifd)en glutf) in feljr alter üeit bis ju jener £>6f)e unb

alö e$ oerlief, blieb ein Karpfen jurücf.

Wod) eine äljnlidje Sage au« jener ober einer anbeten g(utf)

gel)t oon beut an ben ((einen Stufen befinblidjen, jefct nur nod) ent

femte 3lefjnltd)fett mit einem Jpunbc tyabenbcn Steine, bei bem fid)

nod) ein Apunb unb ein Wann befunben fyabcn foll. lUan fagt,

bafj biefeS ein 9)tefcger fei, ber fid) bei ber ß-lutl) l)ic()er ge>

rettet f)abc.
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168.

|>a$ Muten ber $UrtM$-$*tt$.

JBtnfarb, Xtjür. Gljronil, 2>. 163 ff.

$oget'0 Cljrontf oon (Srfurt, <S. U5.

3m Oafyre 1224 l)at cö fid) $u Arfurt ^getragen, bajj jwci

Dompfaffen auf 3t. 2ttartini-9lbenb in einer doöation bei einanber

gefeffen unb ein fjerrlid) Raufet öon allerlei föftlid)en 6peifen unb

©etränten mit if)rer &öd)in gehalten fmben. Sie fic nun in ftröl);

lidjfeit bei einanber ftfccn, fyat einer berfclbcn $u bem anbern gefagt:

„Seil mir e$ bafjin gebracht, bafc mir alfo gcnüglidje 3eit fjaben

unb täglich mit guten gerotteten 3pcifeu un$ erfättigen, fo märe e$

teilt Sunbcr, menn bie Ernten, bie nimmer ma$ ($ute$ $u effen

f)aben, unfern 2Jcift t>er$ef)rten." Darauf f)at ber anberc geantwortet:

„3d) f)attc gleid) Sitten« foldjeS aud), menn iljr mir nidjt juoor

gefommen märet, gegen eud) $u gebenfen." Säfyrenb fie fo reben,

fällt ba$ (9emad), barin fie gefeffen, unter ityuen ein, unb ba ein

garftiger Sumpf, barin allerlei Unflatf) au« ben f)eimlid)en (Semädjevn

gelaufen mar, barunter geroefeu ift, ftnb fic mit einanber in benfelben

gefallen unb oerfunfen, baß man feinen berfelben meber tobt nod)

lebenbig jemals barin gefeben, nod) r)at ftnben lönnen. Deswegen

f)at ber ^apft oon ifyrcn (Gütern geftiftet, bafc man jäf)rlid) auf ben

Slbenb 3t. SDcartini um 8 Ufjr au allen SDrten eine gan$e Stunbe

lang it)nen jum emigen Öebädjrnijj r)at läuten muffen, roic beim

biefer 33raud} an oielen Drten nod) oor furjer 3ctt üblid) gemefen

ift. Seil aber sJftemanb mußte, mo^er foldjeS häuten gefommen ift,

ift e* genannt morben „ber 2Kartin$;@an$ läuten".

169.

Per foxtQenhe $U0e.

Magica. Isleb. 1600, ©. 60.

Wenjel, Cbin, ©. 244.

(Sin Erfurter Bürger rief einmal einem Sttaben jum 3d)er$ ju,

roaS er benfe. Da antm ortete ber Sögel: „Od) beute an bie alten

Jage unb an bie emigen Dinge."
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170.

geföttt; Itfrt H um.

Joach. Franciu» de bello german., p. 98.

SBolf, 2>eutfd)e «Sagen, ©. 514.

SBafyrenb beä breijjigjäfjrigen Kriege« bemerftc man ju Arfurt,

baß mehrere« ®efd)ü$ unb ®ewef)r tu bem Slrfenal ftd) toon fetbft

bewegte. (Sine Kanone, bie auf bem SBatte lag, fetyrtc fidj oon felbft

um unb wanbte bie 2ftünbung ber <Stabt ju. 2)a« erroeefte Diel

(Staunen unb 2$erwunberung, bod) fannte man bie 23ebeurung ber

®rfd)ctttung juerft mdjt, bis bie 6tabt nid}t lange nadjfyer eingenommen

würbe; ba Jaf) man, maS baS f>atte bebeuten follen.

171.

JHe <ßrißgett im gttofta ^Wftetuobe.

Caesar heisterb. dial. mirac. VIII, 85.

Nicol. de Siegen, p. 343. ed Wegele.

SBolf, Deutfdje ©ogen 9lr. 182, ©. 393.

^auHtni, jcitlürjenbe Hüft. II, 210.

Siffried Presbyter lib. I. epitoni.

3n bem (£ifterctenferflofter ftolcolbeSrobe Oöolfenrobe) in X^n-

ringen lebte ein 2lbt, welcher bie Reliquien ber ^eiligen fjoef) oer>

eljrte. 2)tefer t^attc einmal beS sJ?ad)tS folgeube (Srfcfyeinung. (Sr fa()

fid^ in bie $ird)e ber ^eiligen Urfula ju $öln öerfefct unb erfannte,

bafj aujjerljalb biefer Äirdje neben einer 9#auer bie £eid)namc Don

brei Jungfrauen begraben feien. (Sofort begab er fid) nad) ®öln,

ging $u ber Äirdje unb fanb fogleid) beu Ort, welcher it)m in ber

(Srfcfyeinmtg bejeidjitet mar. 9ludj ging er jur 2lebtifftn, erjagte tyr

MeS, was er im Staunte gefehlt r)atte
f
unb bat um bie (Srlaubnifj,

nachgraben ju bürfen, welche er aud) batb erhielt. 9ttan wies itm

$u einem Spanne, Tanten« illridj, beut e$ oblag, bie Körper ber

^eiligen Jungfrauen IjerauSjugraben. tiefer begann feine Arbeit unb

man fanb jwei (^arfopfjage. Jn bem einen lag jwifdjen ben (Mcbeinen

ein fefyr fdjöucr Äantm. liefen erbat fic^ ber (Gräber Ulrid) unb
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erhielt ifjn, fteefte tyn bann in feinen $anbfd)itf) unb mit biefem unter

(ein Oberfleib auf bic SBruft. Da (jinberte er il)ii aber am weiteren

(Kraben; er nafjm itm alfo wieber t)erau$ uub legte ifjn an ben Wanb

bei* ®rube. ijufallig ging eine oon ben Tonnen oorüber, fafj unb

bettmnberte ben ^amm, fteefte ifjn ]\x ftd) unb ging wieber weg.

man auet) ben britten Körper gefuuben unb alte brei in einen ©djrein

gefdjloffen f)atte, wollte ber %bt am folgenben 9Worgen mit bem

teuren §eiligtf)ume wieber in fein Softer $iel)en. Jn ber Wad)t

aber erfdjtenen iljm bie brei Jungfrauen im Traume unb fpraefyen:

„3Bir fönnen nidjt mit bir geljen." Der 5lbt frug beftürjt: „ÜBarum

nidt)t
f

geüebtefte Verrinnen?" Darauf gab bie eine jur Antwort:

„SBeil td) meinen Äamm öerloren fyabe, ben mir meine Butter

fdjenfte, als id) mein 93aterlanb berliefj." „2Bcr fjat tljn benn, o

$errin?" frug wieber ber $lbt unb fte antwortete: „TO Ulrid) ben

ßamm in feinem §anbfdjuf) auf ben Wanb ber ©rube legte, f>at ifjn

eine ber <Sd)mejiern, tarnen« griberiebt«, geftofjlen."

De« SWorgenS trat ber 2lbt oor bie ^ebtifftn unb forad):

„©aget mir, wie Ijeifjt ber 3Jcann, welcher bie Jungfrauen au«*

grub?" „UlricuS," war bie Antwort. „Jft r)icr nid)t eine <Sd)We|ier,

weldje griberiebtS fjeifjt?" frug ber Slot weiter unb bie Slebttffm

entgegnete: „Ja, eine unferer Wonnen wirb alfo genannt." „Dann

(äffet ben 9Jcamt unb bie Wonne rufen," föradj ber $lbt, unb als

beibe famen, erjäf)lte er oon feiner (Srfdjeinung in ber oergangenen

Wad)t unb bie Wonne befannte, bog fie ben Saturn genommen fjätte.

„Dann gebt ifjn mir $urürf," fprad) ber %bt, „benn fonft wollen bie

brei Jungfrauen nidjt mit mir gcf)en." Die Wonne gab iljm ben

Äamm. 3lm anbeten Dage reifte nun ber %bt weg unb würbe mit

großem Jubel in feinem Älofter empfangen, wo man bic Weliquien

an einem feindlichen Orte ber öffentlichen SJerefjruug auSfefcte.

Jn jener 3ett aber, wo Otto unb Wltpp um bic $rone bcS

beutfetjen Weidas mit einanber ftritten unb Deuringen in großen

#rieg8unrul)en lag, oerbarg man ben ßürdjenfefjmucf unb bic Weliquien.

Die brei Körper würben in eine CScfc unter ba$ Dad) gebraut, wo

fie fittjer lagen. 511« aber bie Uuruljeit im Vanbe ju (Snbe waren,

gebadete Wiemanb ber brei Jungfrauen unb fie blieben oergeffen in

ifjrer öde liegen. Darüber erzürnt, fdjlugen fie ju jweien 9Walen

Digitized by Google



188

fjefttg wiber beu Schrein, worin fie lagen, fo bajj e$ Jeber rooi)l

fjören fonnre, unb aU ba$ nidjtä ^ alf , erfducnen fie bem Lüfter

jweintal unb ermahnten if)n, bafür $u forgen, bajj man fte wegtljue

öon bem Orte, wo fie fo oeradjtet lägen. 2lber aud) biefeS fjalf

uid)t#. (siefje, ba erfdjienen fie in einer tftadjt wäljrenb ber Üttatutine

am (Singauge be3 ßljoreS, oerneigten fid) juerft gegen ben biliar,

bann gegen beu %bt unb bie flWöndje unb oerliegen burd) eine faft

ftetS gejcfjloffene £ljüre bie Äirdje. TOe Ratten ba« gefefjeu, aber

jeber ber 2Röndje meinte e$ allein gefefjen ju fjaben.

sJ?ad) ber 9ftatutiue ging ein Sftönd) jum 2lbte unb crjäljltc

tfjut oon ber (Srfdjeiuuug. „Die faf) id) aud)," fprad) ber 2lbt unb

alle 9)cöud)e fainen unb fagten baSfclbe. Da frug fie ber 2lbr, ob fte

nid)t müßten, was ba$ ju bebeuten fyabe, unb wer bie brei Jung=

fvaueu wären. 90c*au rietl) lange fyin unb Ijer, cnbüdt) fprad) ein

•Iftönd): „Sollten baä nid^t bie brei Jungfrauen fein, weldje wir

oon $öln empfangen unb bie nodj unter bem Dadjc liegen?" Da

liefen $llle ]ü bem Schrein unb al« fie tfjn leer fanben, fdjirften fie

ben s
2lbt nad) ®ölu, bamit er bie brei Jungfrauen jurürfljole. 211«

ber %bt ber Slebtiffin ben Vorfall erjäljlte unb man bie brei Körper

auf berfelbeu ©teile fanb, wo fte oorbem gelegen Ratten, ba fprad)

bie Slebtiffin $u bem s#bte, ber bie Jungfrauen fdjon wieber mit*

nehmen wollte: „Wein, nein, bie lieben Verrinnen finb un$ gar will*

lommen, fel)r wiUfontnteu; unb ba fie bei euer) nid)t bleiben wollten,

werben wir fie waljrlid) nid)t wieber jurütffenbeu." Da gaben fie

üjm ein §aupt einer anberen Jungfrau, unb mit bem mujjtc ber 5lbt

fief) begnügen unb 50g traurig feiner Sege.

172.

Ptc -ftirdjc \um §e\t\$en ^trcu| in §onbcx*§aufett.

Itjurtngta 1843, 8. 747.

Düringen unb bev &av* II, 13.

2luf einem ©teilte, welcher au ber 9)Jitternad)t${eitc biejer &ird)e

eingemauert ift, befinbet fid) eine alte Jnfd)rift, wornact) bie &ird)e

am 7. September 1392 ju bauen augefangen worbeu ift. $>on itjrer

Erbauung erjagt man biefc (Sage.

Digitized by Google



— 139 —

(Sin <Sd|äfer, Tanten« Äirdjberg, fyütete bic Sdjafe am ftrauen-

berge. (5r wollte fiel) öon einem £anfelbufd)e einen Stocf abljauen,

ba erb liefte er ein grüne« $reu$d)en. Slnfanglid) cntjc&te er ftd)

barüber, er lu'eb aber ben Stotf bod) ab unb fal), bajj ba«* $olj

blutete. (5r jeigte biefe« ber Obrigfeit an, meiere bie ($eiftlid)feit

)ü SKatfje jog unb öon biefer bie Antwort erhielt, ba& man ba«

freuj in ($olb faffen unb bemfelbcn ju (Sfjren eine £ird)e bauen

foüe. Diefer *Katf) ift aud) befolgt morben unb 311m ftnbenfen bc^

wahrte man nid)t nur ba« in ($olb gefaxte Äreuj, fonbern aud) ein

Stücf ber 23arte, womit e« abgehauen worben mar, al« Reliquien in

ber ^tvd)c auf. $a« Äreuj, ber Sdjäfcr unb bie 33arte mürben über

ber Üljür, bie Sdjafe aber an ben äußeren Pfeilern ber ßirdje in

Stein au«gel)auen. 2>a« in @olb gefaxte $reu$ mürbe bei ber ^lüu=

berung int SBauernfriegc eutmenbet. $)en Schäfer fyat ber Sturmminb

tjerunter geriffen, ba« Ueberbleibfel ber 33artc ift bei bem 33ranbe 1621

öerlorcu gegangen unb bie Steine, an beneu bie Sdjafc au«gcf)auen

waren, fmb abgenommen morben, al« mau bie Pfeiler mit $>äd)crn

oerfat).

173.

Per guuenbtxn 0ei $onbex*fyaufen.

i<rql. Ütjüvuiflen itnb Der v>av\, 53b. VII, i». -5i>. 3ouiu* £d)roai*b. Gtjronif.

$8ei 8onbcr«l)aufen im ftürftentljum 3d)War$burg liegt gegen

Jlbenb ein l)ofyer 33erg, ber Jrauenberg, auf bem ef)emal« ein

^eiliger £ain unb in bemfelben ba« 23ilb einer (Göttin, ber Oedja,

geftanben Ijaben foll. $lud) fei man fleißig $u itjr auf ben Öipfel

be« SBerge« gemallfafyrtct unb Ijabe if)r reidjlidje Öaben an 2Bilböret

unb (Geflügel al« £ofer bargebraefyt. Um fyäufigften fei bie« jur 3eit

be« fjeutigen Öfterjefte« gefdjetyen, mo ber lieben gratt, fo nannte

man fie, öiel bargebrad)t würbe. 9?ad) (Smfüfjrung be« (Sljriftentfmm«

uerfdjwaub aber ifjr 53ilb unb bie SDhtttcr SRaria uat)m iljre Stelle

ein, ber öon 'öoitifactu« auf beut 93erge ein Tempel erbaut würbe.

Wud) 51t biefem matlfatjvtete man unb luadjte rcidjlidje Oöfer bar.

So berietet bie 8olf*fage. Die Sth l)at jebe Spur eine« lentüel«

öevttlgt unb ber Ijeilige Apain ift gleidjfall« nerfdjwunben, aber nod)
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immer beftctgt baS 33olf am brüten Dftertage ben SBerg in großen

Sdjaareu. l)er @nrab nnb bie 33ebeutung bicfer Sitte ift tf)m felbft

nid)t befaunt; eS ift einmal fo ber Söraud). 2Jcan gctjt f)in, mag eS

regnen ober fdjneien, ergöfct fid) an ber frönen 2luSfid)t nnb nimmt

non ben Meinen Sdjraubenfdjuetfen, bie nur an btefem 33erge öor>

fo muten, einige als Slnbenfen mit jurütf.

2ln benfelben Jrauenbcrg ift nod) folgenbe Sage gefnüpft.

1)er !öerg i[t innen gan$ l)of)( unb in bem f)ol)(en 23ergc ifi ein

großer See. Ueber ben See ift ein blauer Gimmel auSgefpanut, an

bem m'ele Sterne gtänjen unb fid) gar fjerrlid) in bem Maren ÜSaffer

mieberfptegeln. 2luf ber rufjigen Safferflädjc rubert aber feit An-

beginn ber Seit in ewigen greifen ein fUbermcijjer Sdjman, ber in

feinem Schnabel einen golbenen SRing fjält. Senn ber Sdpuan biefen

9ttng einmal fallen läjjt, bann gct>t bie Erbe unter unb baS (Snbe

ber Seit ift ba.

174.

Pet §patettßetg.

(Sin junger Bürger ber Stabt SonberSfjaufeu mar, obfdjon

reblid), fleißig unb gefdjirft, einftmalS in grofce "Jcotf) geraten. £>avte

©laubiger b rotten mit 9luSpfänbung; gänjlidje Zerrüttung feinet

taum begrünbeteu ^pauSmefeuS ftanb iljm beüor; er far) fid) fdjon im

Öeifte mit grau unb ftutbem bitterem Langel preisgegeben. Gin

©ang in baS t^veie folltc feinem bcHommeueu Jperjen für furje

Stunben Erleichterung öerfdjaffen. 33alb 50g eS tljn mit feinem Set)

in SalbeSeiufamfeit. Er ftieg beu (Mölbencr fjtnan, bis ifjn auf ber

Jpbfje bcS SpatenbergeS ber grüne ^Cafentepptd) im Schatten alter

SBudjen §u furjer ftaft einlub. Da modjtc er nun in lauten klagen

ber Stattet über fein 'iDcißgefdjitf Sorte geben. 1)od) fd)icft er fid)

enblid) an $um Settergefjeu, als iljnt plöfclid) eine munberljolbc

Jungfrau tu baS 2luge fällt, bie in Srauergetuänbern unb »einenb

auf einem bemooften Steine am Eingange ber §ö()lc bcS SpatcnbergeS

(beS fogeuannten 3ungfcnttod)eS) ftfct. Sein 3Jcitgefü()l wirb bei

biefem Enblid nod) reger, je tiefer feine eigene Seljmutl) ift, er fann
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nadj ben Urfadjen i^reö Kummer« tfjeilncf)menb ju formen. Sie

aber meint, if)r £eib fei üiel ju grofc, als bajj fte Rubere burd) beffen

s3Jtittfjeilung betrüben fönne, unb nur barin fcr)c fie i'inberung, bajj

fte frembe £l)ränen ju trorfnen fudje. So fjabe fie nun öon iljm un*

bemerft üernommen, maS Ujn b^fümmere, unb e$ gewähre tljrer

jd)mer$erfüttten (Seele gar fügen Xroft, bafc fte Ujm Reifen fönne.

TO fie bem (Srftaunten baS gefagt, Reifet fte iljn, il)r in bie gebaute

Jpöljle ju folgen, -iftacfybem fte mehrere büftere ®änge burdjfdjritten,

treten fte enbltdj in ein munberfam erteiltes @emadj, in beffen •Dritte

eine mit ©elb unb Sdjäfcen angefüllte £rul)c ftefyt, au« ber ber

Begleiter ber Jungfrau auf if)r ©erjeijj fobiel ®olbftürfe entnehmen

muj$, als nadj feiner Meinung fytnrcidjcn, um feiner Verlegenheit ab-

helfen. 3)od) mufj er ber $>olben fyettig üerfpredjen, ba| er nad)

3af)rcSfrift gur beftimmten Stunbe an einem gemiffeu £age biefelbe

Summe an benfelben Ort $urütfbringcn motte, weil tr)r fclbft im gaUe

jetneS Ausbleibens grofecS Unheil miberfafjren fönne. Wadjbem ber

Erfreute baS toerfprodjen, entlägt ifjn bie Jungfrau freunbltd) milb.

Natürlich iöar er nun feiner 9lngft unb 9?otr) enthoben, unb voaS er

ferner Don biefent £age an beginnen mochte, eS gebiet) it)iu fidjtlid).

Widjt allein, bajj er feine (Gläubiger beliebigen fonnte, er mar aud)

jur beftimmten grtft im Staube, baS empfangene 3)arlel)cn feinem

^erfbredjen gemäfs jurücfjugeben. 3)anfbarcu £cr$cnS fdjirft er ftd)

aud) ba$u au. $od) im TOtagSgemanbe fann er nidjt 31t feiner eblen

Soljürjäterirt gelten, unb ber lügnertfdje Sdjneiber Ijattc beu rotten

SonntagSrorf nidjt jur rccfjtcn 3eit gebract)t. ^nblict), mill er mit

ber redjtcn Stunbe nidjt aud) ben redjtcn Xag Derfäumcn, gefyt er

ungepufct. $)od) als er ben 23crgmcg Ijinauffteigt, fdt)cint cS, a(S ob

btc iBiüfel ber Söudjcn flagenb feufjen. Ütttt großem 33angeu uafjt

er ber £>öf)(c. $etne Jungfrau ift ju fer)en, barum gcljt er hinein,

unb futbet fidj enblidj mieber in feinem ®emad)e. 5(bcr vuaS muß
er feljcn. $)ie r)clfeube Jungfrau liegt mit gramcntftellten, fcrjmcqlidjc

Auflagen für itjn oerfünbenben Bügen eben üerfdjeibcub am 53 oben.

SdjauerlidjeS Lüfter f)ütlt ben <£rfd)rocfciicn ein. Wur ber Scfyafe in

bev geöffneten Irurjc funfeit uuljetmlid). öiu lauge ocrljaltcner

«eufjcr gittert burd) baS 0$cmadj. Da vuirft bev ju fpät (Mefommcne
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in feiner (Seelenangft, ftdj fromm befreujenb, ba$ ©elb in bic £rufje,

bie alöbalb jufd)tägt unb mit ber tobten Jungfrau toerfdjroinbet. t£in

fttvdjterftdjeS 23raufen erfjebt fid). 3) er üon ©djrctfen betäubte fliegt

au8 bem ©emadje, roeldjcä (jintcr i()m ^ufammeuftüqt, unb au8 ben

hängen ber £)öf)(e, bie ifjm mit einemmale oerfatten fdjeinen. 3)en

faft £iuau3fpringenben trifft ein fid) (öfenber (stein fo f)eftig an einer

Serfe, ba§ er faum im ©tanbe ift, bergab nadj £>aufe ju fjinfen.

SWjemloS fam er Ijeim. Allein er mürbe nic^t roieber red)t frofj,

obfdjon feine £abe ftdj mefjrte unb feine ?Rotr) ifjn bebrürfte. $)od)

mujjtc er öon jenem £age an ftetä Pantoffeln tragen, mit benen er

felbft ju Pferbe flieg, wenn Um ber Jpanbel ober ber ftelbbau au«

ben Xfjoren ber Stabt führte. %ud) behielt er bis in fein fpäte«

Hilter bie ©cmofjnljeit bei, beftänbig mit bem rotten 53ratcnrorfe unb

bem brciccfigcn £>utc angetljan $u fein, mit meldjer 33ef(etbung er ftd)

fogar jum SQttttagöfdjläfcfyen nieberjulegeu pflegte — mofyl, um jener

üielbctucinten ^erfäumnijj täglid) renig cingebenf $u fein. 9ltte i'eutc

faljen nod) ben bejahrten s3ttann, bon bem man c$ erjagte, öfter mit

£>ut unb 53ratenrorf auf bem Otutycbcttc liegen, öfter, mit Pantoffeln

angetan, baö ftelb burcfyrcitcn.

175.

$iit}tttßett tfl bie pitte ber frbe.

3n (Sinjtngcn bei 9lüftcbt liegt ein $icfelftem, melier üoÜ

Hufnägel gefd)lagcn ift. Dicfe f oll ein 3d)inieb l)ineiugcfd)lagen unb

gefagt Ijabcn: „6o roaln* id) £>ufuiigel in einen Wiefel fdjlage, fo

roafjr ift (Silwingen bie Glitte ber (£rbc."

176.

|>te ^loflteföettfte.

©. ^efeTid, grau Sdjafc 9tegine, II, 99.

$)ie 9cobi8fd)enfe mar etnrn eine 8tunbe Dom <Btranbe bev

Unftrut entfernt unb ein alteS ^öefi^ftürf be$ £>aufc$ auf bem Berber
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unb war feit unbenttidjcn Reiten in (Erbpacht auSgetfyan. Die WobiS-

jdjenfe mar aud) bev befudjtefte #ergnügung«ort für ba$ Vanbüolf

bet ganjen Umgebung. 9flan Jagte, wer in ber 9?obi8fd)enfe nidjt

Korten fptelen lerne, ber muffe jur (Strafe bafür im £>iminel ben

Spielern <Späne fdjmfcen jum Anbrennen ifjrer Tabakpfeifen, Wnbere

tagten aud), in ber 9cobi$fdjenfe fei cö ungefähr ebenfo wie im $imme(.

177.

Pie §4Kttlftfjtntgfratt tioit ftetta.

fcefefiel a. a. O. Ii, p. 103 ff.

Unweit ber 9?obi$fd)enfe, bittet am Ufer bc8 SccS, liegt ein

SteinMocf, au$ wettern bie roftigen #öpfe oon brei großen eifernen

Wägetn fjerborragen, meldje bie Söaucrn ^ier eingefdjlagcn haben 511m

Beiden, ba§ l)ier ber 9WitteIpunft ber (5rbc ift. $lud) $cigt fid) l)icr

in ftitten SÖMnternädjten bie Sd)(üffeljungfrau Don 9?cbra; fie läjjt

aber nur il)re redjte $anb fefyen, in meldjer fie eine Patern« trägt,

fon|t ift fie unftajtbar. Die Sdjlüffeljungfrau oon Webra hatte etnft

auf biefen Stein ba8 $inb ihrer £>crrfd)aft nicbcrgelegt, alä U)r

Ptebftcr, ber Säger, au$ bem SBalbc gefommen war. Die i'icbeä-

(eute foflcn mit einanber brüben im ßidjcngcbüfd), a(3 aber bie

vYtdjtfinnigc $u bem (Stein wieber ytrürffetjrtc, ba hatte fie iljre Un-

fdmlb Ocriorcn unb fanb ba« $inb ihrer £crrfd)aft nimmermehr.

^arte ber sJtfr geb,o(t unb e$ war ber fefcte $>err oon Stobra

gewefen. (Seitbcm fue^t ba$ ungtücf Iicr)c SDcfen aflnäd)t(id) nad) bem

oertorenen $iube an biefer Stätte, man fieljt eä aber nie uub nur

in bunften ^ädjtcn feine red)tc Jpaub, weil e$ barin eine Vaterne trägt.

178.

X>et 3äfler gfatt* in ^meagoftetlfebt.

.ftrfetiel o. a. £>., 3. 199 ff.

$or 3eitcn war ein 3äger (S(au$ bei ber £>crrfd)aft in «sperren-

go§evftcbt
f

bei ben eblen sIttarfd)äUen in Thiiringcii, auf bie Spring-
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miefe fjinter (5tfarb8bcrge gegangen unb ^at breimal auf ein 9?el)

gesoffen, e8 aber jebeSmal gefegt. Börnig be$l)alb ging er Ijeinu

märt«. Da begegnete ifym am ^faffenborn ein unbefannter üftann,

ber wie ein Säger gefleibet war unb eine graue SDJüfce trug. £)er

Rottete be$ ungefdjirften Sdjüfcen unb fragte julefct, ob er ifyn lehren

foUc, alle Jage brei ftd)ere Sdjujfe ju t^un. Da8 war bem dlauS toiü-

fommen unb er Jagte, bafc er $fle« tfjun wolle, wa« ber grembe öon

ifjrn üerlange. Der gab ifym nun eine 2Bur$eI, unb befaßt iljm bamit

brei ©dr)üffc $u tl)un. (£lauä tr)at bie Sdjüffc, ben erften nadj ber

Sonne, ben ^weiten gerabe in bie £öf)e nad) bem lieben @ott, ben

britten nad) einem jteinernen $reu$, ba$ am Pfaffenborn ftanb. 5$on

bem Xage an trug (SlauS bie Söurjel bei fid) unb t)attc alle Dage

brei fidjerc Sdjüffe, nid)t metjr, unb fam baburd) ju ganj gewaltigem

^Infefyen im £anbe, bis er eine« üftorgenS erfdjlagen gefunben würbe

am s
J$faffenborn auf ber Springwiefe.

179.

J>et fiepet £eibenUum.

Jpefetiel o. o. O.

Diefer Saum war eine (Sidje, ifjrcr ©röfje, if)rer Sd)önl)eit

unb ifjreS $tlter$ wegen berühmt in ber ganjen ®egenb. 3ttan fonnte

fie fefyr weit fefjen, wo nid)t £öl$cr ben 5© lief Ijcmmten. 2lber uid)t

blo$ beSfwlb war bic @id)e berühmt, c$ fnüpften fid) aud) allerlei

Sagen baran. $cin tfanbmann würbe eS gewagt l)abcn, ftd) in ityrem

©Ratten auSjuruljcn, unb jefyrenbeS Sieber überftel ben, ber unter

it)rcu Zweigen aud) nur f)infd)rirt, mit einem ÜBorte, ber „Pieper

Jpeibenbaum" befdjattete einen befd)rieenen ^la$.

(53 ift nodj gar mdjt fo lange l)er, baf$ 3eber, ber an einem

befdjrieenen ^lafec Dorbeifam, einen Stein barauf warf ober eine

Sdjcrbc, einen 93aumaft ober wa£ er fonft gerabe $ur £anb fjatte,

bamit ber ^lafc fenutlid) fei unb itm nid)t ein Unfunbiger betrete,

feinem Vcibe ober gar feiner Seele jum Schaben. silud) würben biefe

Sd)rccfen3ortc mit Dornen eingefaßt ober aud) mit einem (Srbwall

unb (Kraben umzingelt, woburd) biefelben fd)on öon Leitern wüft

unb unfyeimlid) erfdjeinen mußten.
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180.

»ergl. Springen unb ber $arj, »b. VIII, p. 284.

93on biefer #öfjle unb bcm barin befinblidjen <5ee (eben öietc

©agen im Sflunbe be$ 5$olfe$, unb allgemein ijt in ber Umgegenb

ber (Glaube Verbreitet, bajj fic aöjäfjrlid) ein 3Jienfdjenoöfer forbere.

Um bie SBaffergeifter ju öerföfmen, gellte man fonft alle 3al)re

sßroceffionen nadj biefer $öf)le an. „(Sä ift aber foldje öermennte

33erföljnung folgenber maffen gefdjeljen. Sluff bem 53erge gegen bie

£öf>le ober Äelle über ift eine (Capelle S. Soljanni gefyeiliget, in

biefe ift ein ^ßriefter au8 (Sllridj alle Saljr ju geroiffer «3etr, in Be-

gleitung feiner ^farrsÄinber unb anbern 33enadjbarten ber $öf)le, in

Doller ^ßrojeffion mit borljergetragenem $reu$, gähnen unb Silbern

berer ^eiligen gegangen, fo balb nun bafel6ft ber Ijeilige 3ofjanne8

genugfam öere^ret worben, tjat berfclbe mit eben ber ^rojeffton ftdj

fort nad) ber £>öf)le gemadjet, unb in biefelbc ein (Ereufc fjinabgelaffen,

audj mieber fjerauSgebogen. $118 nun folcfyeS ebenfalls gefdjefyen, fjat

er bem umftefjenben 33olfe biefe Meinte jugerufen:

Äommt unb fufet in bie Äeüe,

©o !ommt ifjr niajt in bie £ötle."

3)iefe ^rojefftonen fjaben fdjon lüngft aufgehört. Sludj öftren*

fageu gibt e« Don bem (See in ber $elle.

181.

|>et 3Pfa0f0ont unb bie $xd$mn6nQe Bei §untex*bex%e.

I^ürinflcn unb btr $ara, VIII, p. 224.

9tterfroürbig ift ber eine Ijalbe ©tunbe hinter *friebridj«ljöl)e

bei ©unteräberge liegenbe eiferne 'ißfafylborn unb bie £)reil)errnbudje.

2)ie ©renken oon $faf)alt, Söraunfdjtoeig (föeiuftein), ©toflberg unb

efyebem audj £ofjefiein liefen nämlidj fyier in fo formalen Streifen an

einem 33orne jufammen, bafj nadj ber ©age bie ßerren biefer öier

Räuber einft Seber einen eifernen $fa^t in fein £anb gefd)lagcn, bann

ffl i 6 f* r 1. «rfjttrlnanr Sagen TT. 1
'

i
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eine £ifdjplatte barüber gelegt unb alle bann jufammen gegeffen

fjaben, bod) fo, bafj Geber in {einem £anbe fafj. So erjäf)(t e« ba$

alte 1608 getriebene Sautbudj. SU« aber £oljeftein fpäter au«-

{krb unb bie öicr ©renjen nun in brci jufammenfieten, auf meiner

Stelle efjebem eine fiarfc 99udje ftanb, bie Dreif)errnbudje genannt,

fo r)at bie fpätcrc Sage ben oben erjagten Vorfall nadjljer an bicfc

93ud)c bertcgt.

182.

Per *glön$*ftein Bei &tfoa.

I^üringen unb bnr $arj, Vin, p. 36.

SBenn man öon 93ej$ra ba« Dfyal aufmärt« gel)t, fo finbct man

in ber 9?ä^c ber 3ottbrücfe unterhalb £appe(«borf auf einer SBiefe

einen mächtig großen Stein , ben ba« $otf ben 5J?Önd)«ftein nennt,

öin 9ttönd) au« bem $(ojier 5öcgra fott biefcn jur 99uj$e biö an

biefe Stelle faß eine Stunbe 2Beg« auf feinen Sldjfeln getragen unb

baburd) jug(eid) ba« Älojtergebiet bi« an biefcn Stein erweitert Ijaben.

Der ®efd>idjt$fd)reiber Fünfer füfyrt in feiner Jpanbfdjrift „(Sljrc

ber gefürftetcn ®raffd)aft ßenneberg" an, bafj ber SJcönd) ftdj bei

ber Erbauung be« Softer« erboten, ben grojjen Stein eine merflic^e

2Beitc ju tragen, mit ber 93ebingung, bafc ®raf ©otebatbu« bem

Softer fo üiete SBiefen a(« weit er ben Stein trage, fcfyenfcn foütc.

Dann fmbe er ben Stein Dom bloßer eine gute Stunbe 2öeg« bi«

auf bie SBiefen unterm Dorfe £appel«borf getragen unb fei bann

tobt niebergefaflen.

183.

£>et ^aiiet unb 3&ätwfem auf bem ityffßättfet.

(Sin Söauer au« ©eljofen mürbe auf bem 2Begc nad) ^orb^

Raufen bon einem 2Jcänn(cin befragt, ob er i^m nidjt feine grud)t

berfaufen motte. Da ber S3auer nidjt« baroiber t>attc, fo beutete ilmt

ba« 9ftännlcin an, ben 53erg hinauf ju fahren. $tt« fie nun jufammen

oben angelangt roaren, mujjte er bie Säcfe bor einer 3ttaueröffnung

ablabcn unb bann in eine £>aüc folgen, in ber ring« an ben 5Bänben
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große Mafien ftanben, meldje fammtlidj mit ®olb, ©über unb (5bel*

[teilten angefüllt toaren.

„£ier," fagte bog Sflännlein ju bem Söauer, tt)e(djer mit

lüfternen klugen bie funfelnben ©djäfce betrachtete, „nimm bir, fooiel

bu in -ftorbljaufen für bein ©ctreibe erhalten ^aben roürbcjt, aber

io nidjt mer)r. $örft bu?" „3a, ja!" entgegnete ber Sauer, griff

mit Dollen £änben in einen haften, njeldjer große ©olbjtücfe ent*

fjielt, unb fteefte, ba er bemerfte, baß baä 2ftännlein nidt)t auf it)n

achtete f fotriel baoon ein, als feine toeiten £afdjen ju faffen Oer-

motten. „<2o,
w

fagte er, „nun t)abe idj meine Söejafjlung unb null

nun madjen, baß idj nad) £aufe fomme." „Du fjaft aber bodj nidjt

met)r genommen a(8 bir jufommt?" „(5i, behüte unb bcroafjre!"

f,2öirflict) nid)t?" fragte ba8 3Jcanntein ftreng unb bliefte bem Sauer

fetjarf in bie klugen. Der aber entgegnete ganj rutjtg: „deinen

Pfennig mef>r! W mf)U" SDa« 2ttännd)en fagte: ,,£eb' n>of)l!

2)od) r)afl bu mid) belogen,

fo f)aft bu bid) betrogen!"

Der Sauer hörte biefe SBortc nodj, als er ben Serg In'nab*

fuljr, unb ba er fürchtete, ba$ aflännlein werbe tf)m, menn c8 ben

betrug bemerfe, nachfolgen unb einen (Streif fpiclen, fo fjicb er

tüdjtig auf feine $ferbe unb gelangte aud) balb in ein am Suße beä

93erge8 gelegenes Dorf. £ter wollte er bie ermübeten unb com

Sdmmße triefenben 9?offc etwas oerfdjnaufcn laffen unb bei ber ©e^

legent)eit fein ®elb jaulen. $aum |attc er feine ^ferbe berforgt, fo

ging er in eine (Stube unb leerte feine £afd)en. 2lber um« fat) er

bo? Die großen funfelnben ©olbftücfe litten fid) in btinbc, bleierne

9Jcun$en oermanbelt.

$aum hatte ftd) ber Sauer einigermaßen oon feinem ©djrecfen

erholt, fo lief er eiligft toieber 3um Äöffljäufer jurücf. Der 2Bcg

würbe ir)m entfefclich fauer, benn baS oort)er fd)bne Söetter mar

plö|lid) umgefd)lagen, unenbticher Sftegen ftrömte bom Gimmel fynab,

in ber gerne jueften Slifce, ber Donner rollte unb ein milber (Sturm

burctjfauftc bie SBipfel ber Säume. (Snblid) langte er oben an, ba

umgab ifm aber fo bidjter 9*ebel, baß er faum brei (Schritte meit

bor fuf) fer)en tonnte. 5lengftlict) unb immer ängftlidjer lief er in ber

alten Surg umher, fdjric nach öetn Männchen, befannte feine (Sdjutb

10*
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unb bat auf baä beroegttdjfte nur um ba$, toa8 ifym jufomme. Stber

fein 9ttännd)en erfdjien; ba warb er julefct jornig unb fing an $u

fdjimöfen unb ju fludjen. sJhm erfjieft er öon unfidjtbaren $änben

fo Diele unb fo gemidjtige £)l)rfeigcn, baf$ ifym bie 23atfen fdjmoCfen

unb er eilenbä ben SBerg roteber hinunter ftürjtc; fyinter if)m fjer

ertönten unter lautem £of)ngcIäd)ter bte SBorte:

„£>afi bu mid) belogen,

fo Ijaft bu btü) betrogen."

184.

£>e* piktet %a$e.

$lm rotten 33erge im Söedjjtäbtcr Selbe bei $ammerforft fyielt

fid) öor alten 3eiten tief im ©djofce ber (Srbe eine SBidjtelcolonie

auf. Die t(einen SBefen geigten fiä) gegen bie (Sinti) ofmer be« Dorfe«,

mit benen fie jutoeilen in 33crfcr)r famen, immer freunblidj unb

freigebig, nur mujjtc man fiel) ti)or)( in $ld)t nehmen, fie nid)t

ju beleibigcn, benn fie waren empfinbtidjer -Katar, babei boSfjaft itnb

radjfüdjtig.

(Sinft aeferte ein S3auer auö ßammerforft auf feinem Selbe am
rotten S3erge. $11$ er nad) einiger 3cit an ben "jßflug gelernt, ein

menig auSrufyte unb Derfdjnaufte, Dcrnaljm er unter fid) tief in ber

(Srbe ein bumpfeS Gemurmel. Dajj biefeö Don ben 2Bid)te(männern

fyerrüfpre, mar iljm geroi&, unb neugierig, ma« bie fleinen Seilte

unter ber (Srbe mof)l treiben unb Derfjanbeln mödjten, legte er

laufdjenb fein Dfjr auf ben 23oben be$ $lcfer$. Da r)5rtc er ftarfeS

Klopfen, roie menn Semaub fjeftig an eine £()ür pod)t, unb ba$mifd)cn

rief eine ©timme: „knetet euren £eig unb bringt bie $ud)en rafdj

in'8 23acff)au«!"

Der 2öid)tel, melier bie SBeiber jum kneten rief, ging maf)r=

fd)einltd), mie bie SBäcferjungen tf)un, meiter, unb rief einen anbern

£au«l)alt, benn nad) fuqer SBeile üefe fid) baäfelbc Klopfen f)ören

unb ber 53aucr Derna()m biefclbcn 2Borte; roieber mar e$ jtiü, bann

gefdjaf) baäfelbe Klopfen mit berfelben Slufforbcrung. „2Benn ba

unten gebarfen mirb," rief ber 53auer au« £eibc$fräften, „fo kotQ
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id) mir ein tücfjtige« ©türf $ud)en beftellen!" $einc Antwort erfolgte,

%m blieb ruf)ig.

211« nun bie 9)cittag«3eit ^eranrüefte unb bie Xfjurmuljr in

Äammerforft ba« Beiden $ur 9^aft gab, flirrte ber SBauer fein
v
J$ferb

ab unb ritt nad) §aufe. 9?od) war aber ba« Selb nidjt öoUftänbig

geädert, be«l)alb 30g er 9cad)tnittag« mit bem ©aule nodj einmal

f)inau«, bte übrige Arbeit ju tlutn; aber wie ftaunte ber Sflann, al«

er auf ber ^3flugfdjar ein grojje« ©tüd $udjen fanb, fo warm unb

frifd), al« fei er eben erft au« bem £)fen gefommen. $)er 33aucr

ging lange mit fid) ju SRatf)e, ma« er wojjl tt)un folle, ber Äudjen

rod) aber fo tieblidj unb einlabenb, baf$ er julefct alle 33ebenfen bei-

feite lieg unb ben $ud)en r>er$et)rte.

(§r fcrjmedte üortrefflidj. sJ?od) war ber 23auer bamit nid)t ganj

fertig, ba ftanb plöfcltd) ein flehte« t)öj$lid)e« SDcanndjen mit einem

gewaltig biden $opfe unb oerftljten Jpaaren neben bem Pfluge. Der

öauer erfdjratf, bafj ttjrn ber SBiffen im ÜRuttbe fteden blieb ; ba«

ÜKännefjen aber lächelte unb fragte ganj freunblid): „
sJcun, t)at bir

ber $udjen gefdjmedt?" „(5i freilief)," antwortete ber SBauer, bem

bie freunblidje grage 3Kut^ $ur Antwort gegeben fyatte, „fönnte idj

nur täglid) ein foldje« ©tüd &ud)en üerjefjren!" „2)a$u fann mofjl

ftatf) werben," entgegnete ber Sicrjtelmann
;

„fobalb bu £ujt nad)

$ud)en tjaft, fo fd)lage nur mit bem #tütl)d)en, ba« bu oben am

Öewenbefteine finben wirft, an bie Ofenröhre unb fprict)

:

,,@in«, jwei, brei,

Siajtel, jefjaff' $ud)en gerbet!"

$u barfft aber feinen Äudjen berfdjenfen, auefy nidjt oerplaubern,

roofyer bu ben $ud)en f)aft."
sJcad) biefen Korten war ber flehte

Sflann wieber üerfe^wunben.

(Srfreut über biefe tröftlicrje 3ufage, trieb ber iÖauer feinen

®aul an, pfiff ein luftige« ftcb unb pflügte feinen Sitfer; al« er

aber an ben genannten ©ewenbeftein fam, lag richtig bie besprochene

£>afelgerte ba. Sorgfältig oerbarg er fie unter feinem 2Bam«, unb

jo oft tyn fpäter ba« Verlangen nadj $udjen anfam, unb c« [teilte

fict) oft ein, fdjlug er mit ber ®crte an bie Ofenröhre, fagte

fein (Sprüchlein unb fanb jebe«mal ein grojje« ©tüd be« beften

Äudjen«.
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9tad) einiger 3eit war ^od^eit in feinem #aufe; feine £od)ter

hatte ein reifer Surfte be« £orfe« geheiratet. Söct biefer £odjjeit

ging e« gar fyod) ^er, bie ganje greunbfdjaft unb Serwanbtfdjaft

war gelaben unb bie ©äfk liefen fid)'« trefflidj fd)merfen, fo bafc

balb Sitte« im $aufe aufgekehrt war. Um 2Rttternad)t bedangen bie

C^äfte normal« Äudjen, unb obwohl ber £od)$eit«öater ihnen ber-

fid)crt r bafc audj nid)t ba« fleinjie Stütfdjen mehr borfjanben fei,

fo beftehen fte bennod) auf ihrer gorberung unb berfpotten unb

höhnen ben Sauer, bajj er feine ®äfte hungrig wolle ^eim-

gehen laffen.

Solcher §of)n unb Spott war bem SBauer ärgerüc^ unb

emüfinblid). „(Ei," bad)te er, ,,e« wirb ja nid)t« fdjaben, wenn bu

einmal bie $orfd)rift be« 2öid)tel« übertrittfi," unb fd)nett griff er

nad) ber $afelruthe, ging bamit jur Ofenröhre unb fagte fein Sbrüd)-

lein ^er. %lad) furjer Seile lag ein grofje« Stüd Äudjen barin. (§r

fegte if)n feinen ©äjten bor unb biefe fanben it)n fo öortreffUc^, bajj

fte nod) me^r oerlangten, 9cochmal« fdjlid) ber 33auer mit fetner

©erte jum Ofen, wieberholte fein ijauberwort, aber al« er bie

9£öf)re öffnete, fanb er barin nidjt Äuchen, fonbern, o Sdjretfen!

einen Saufotr).

Sogleich ftiefs er in feinem Slerger einen gludj über bie tyim*

tüdifchen SBichtel au« unb brohte ben erften, ber ihm wieber in ben

28 eg fomme, t)a(btobt ju jdjlagen. „SRimm bich in %ä)t,
u antwortete

eine bumpfe Stimme, weldje ber ©auer al« beö 2Bidjtel« Stimme

ernannte, „ba& nicht an bich juerfi bie föeihe fommt."

^Roch fafjen bie ®äfie luftig unb guter $inge am Jifdje unb

tränten au« großen trügen einanber ben Slbfdjieb ju, ba ging bie

Scheune be« £>ofe« in glammen auf, unb wie fehr man ftd) aud)

bemühte, bem Jeuer (Siuhalt $u thun, in furjer 3eit war auch oa^

Sohnhau« ergriffen unb ehe ber borgen graute, lag ber ganje #of

in Schutt unb Slfdje, ben 33auer aber fanb man tobt unb entftellt

hinter einer Sehmwanb liegen.

2)ie 3Bict)tel follen barauf ihre Stätte für immer berlaffen

haben unb in ben ^ainid) gejogen fein.

-
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185.

Oäger, »tiefe über bie bo^e 9*bön, II, 49.

SReliffant'« JBcrgfälöffer, @. 181.

(Orimm, I, 874, 196.)

2luf her 9fl)ön fielen oben SBafaltfelfen getf)ürmet. 1)er Teufel,

als man int Xf)al eine $ird)e bonen wollte, jürnte unb trug aUe

Sauftetne fjin auf ben 23erg, wo er fie nebeneinanber auffteflte unb

fein 9ftenfdj fie mteber heruntertragen fonnte.

2ftan er$af)lt, ba, wo ber £eufel einmal einen ©tein Eingelegt

f>abc, fönne man iljn ntc^t wegbringen, benn fo oft man tfjn aud)

wegnehme, lege ber Teufel einen anberen ober benfelben wieber eben

ba^in.
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'SCfiergfaitße, $iffeti imb g>eßräudje.

Digitized by Google



1. «buent.

1. Hm $orabenbe be8 SlnbreaStageS (Rütteln bie (ebigen

Srauenjimnter bcn «Saun unb nehmen einen ©änferidj in ifjre 2flitte;

biejenige, ju njetdjer ftd^ biefer juerft brefjt, befommt juerft einen

SKann; ober fte legen ftdj in bie <&t\xbt, flecfen ben Äopf in bie

£fenblafe unb fyordjen, um auä bem Sßaöen be8 2Baffcrö ba$ (9e-

werbe iljreä jufünftigen Sttanneö ju Ijören. «ei^cnfei«.

2. 3n ber 3lnbrea8nad)t, anbertoärtä in ber Sfteujaljrönadjt,

festen bie 2ftäbd)en ganj enttfeibet ifjr «Simmer, bann fefjen fie Üjren

änfünfrigeu. <©ie bürfen ftcf| aber babei nidjt umfeljen, fonfl fterben fte.

3. 2lm SlnbreaStage fterft man (£bere)djen$tt)etge in Sßaffertöpfe,

beren junge triebe »oljl jn 2Beifmad)ten mit Bwfeqeng bedangen

werben. £)ie Äinber jiefjen 2lbenb8 üerftetbet untrer, üftäbdjen effen

gering, um tljren «Sufünftigen im Xraume ju fef)en; Slnbere ffcredjen,

cor tyrem Sette ftetyenb, folgenben <©prud):

3)ee« 9ftee3 (deus meus?)

tfomm mein lieber 31nbre«,

?ajj' mir bod) erfdjeinen

2)en $erjueben meinen!

©ott td) mit tljm fröbjid) fein,

?afT tljn erfdjeinen mit ©emmef unb 2öein!

©ott id) mit ifjm leiben üflotf),

?ajj' ifm erfahrnen mit SBaffec unb SBrob!

©ott id) mit ifjm Metben f)ter,

?a§' tf>n erfdjeinen mit einem ©las 93iei!

©ott id) mit ifjm jie^en Uber £anb,

©o gieb tljm einen ©tod in bie $anb!

Die Ueberlieferung fagt, bajj bem Dftäbcfjen, n)e(djc3 mit biefem

©pru^e ®efpött triebe, in berfelben Sflafy ber £>al$ nmgebretyt toerbe.
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4. %m Xage Slnbrea«, in her erften 2£od)e be« Slboent«, tritt

be« ftadjt« $wifd)en 11 unb 12 Ufjr an bic EettfteUe mit ben

Korten:
S3ettbrctt, id) tritt bid),

.^eiliger «ubreaS, id) bitt' bid),

i'afj mir erfdjeineu

Xm ^erjattcrUebftcu meinen.

worauf bir bein Zukünftiger erfdfjeineu wirb im Traume. Siefjft

bu bagegen bie ©eftalt eine« ($ciftlid)en im Ornate mit bem Äetdjc

in ber £anb, fo bift bu in biefem 3aljre bem Xobe oerfatten.

5. $)ie SBitterung in ben 9lbt>ent«fonntagen ift ba« 93or$cid)en

ber Witterung für ben ganjen Sinter.

©d)roarjburg-©onberlf)aufen. ©crb,anbl., p. 254, 255.

6. Senn e« fdjneit, fcf>üttelt grau $oUe tt)rc Letten.

7. 5tbt>ent«reiter ift in Scfymalfalben eine fagenfyafte ^erfon,

meldje wä^renb ber StböentSjeit in ben ©trafen umfjerreitct unb

ifjren Äopf, ben fte unter bem Slrme trägt, hinter ben $inbern, bic

fte antrifft, Ijermirft. mmav. ibid., P . 4.

«. 3n ber 2lbüent«jeit bürfen (eine (£rbfen unb ?infen gegeffen

werben, fonft gibt e« Sdjwäreu im jufünftigen Gafjre.

9. Stfl man Müf)enbe $trfdjen- ober anbere Obftjweigc in

ber ©tube f)aben, fo müffen folifje Barbara (4. Secember) abge^

fdjnitten werben.

10. %m St. £f)oma«tage (21. 2)ecember) fnieen 2flitternad)t«

bie 2Käbtt)en unten auf« Söettbrett unb fagen:

»ettbrett, id) fnie bid),

$erfd)ebame, id) bitt' bid),

Safc mir erfdjein'

2)en ^erjaüerliebfien mein.

11. „Snftruction für ben $ned)t 9tuppred)t", mcldje im

3af)re 1702, ben 1. $)ccember oon bem fürjH. §enncbergijd)en

SanbeSconftftorio in ©djleujjtngen gegeben wurbei

1. Sollten bie Sdjolaren üorljer jebeämal unb jwar im

33eifein be« föector« bie Actus tentiren, bamit er benjentgen, fo

er bei biefen al« unanftänbig obferm'ret, eS fagen möge, wie fte
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beim aud) juoor bemfelben jeberjeit anzeigen fyaben, too unb

in toeldjen Käufern fte etngetaffen merben.

2. (Sollte ber Anfang jum £erumgef)en unb Hgiren balb

nadj 4 Uf)r gemadjt, unb biefcr nidjt länger al$ auf ben

9ctfolau$abcnb eine <Stunbe, auf ben 2öeifmadjt$abenb aber brei

(Stunbcn währen, jebod) fönne man mof)l jugeben, bafe fid)

einer üon ben genannten ßnedjten 9htpred)t'$ ein wenig 3eit

dorfjer mr befferen Gattung be$ ljier unten abgejielten 3n)etf«,

fefjen la|fen möge.

3. (Sollten bie ßnedjte SKupredjt'S bann auf ben 9ttfolau$*

abenb ntdjt mef)r ald einer, auf ben Ijetligen 2Beiljnad)t$abenb

aber brei hiermit jugelaffen werben, ftd) einer mehreren 3ttobeftie,

als bi«r)cr, befleißigen, ber ^eitfdjen, aßen unb ieben £umultuiren$

unb ©djreienä, audj anbern Sllfanjereien, unartiger £änbe(, ©eftifu*

(ationen unb fyäfjlidjen ©ebärben unb Reibungen gänjlid) ent-

halten, als woburdj ber bie«faüö intenbirte (Spajj nidjt allein ge-

Ijtnbert, fonbern aua) allerfjanb Slergernifj gegeben werben fönne.

4. (Sollten nidjt allein ermelbete Änedjte fidj unterteilen,

balb in biefer, balb in jener ©äffe allein Ijerumjulaufcn, ober

aud) bie 2eute mit ©erlägen unb fonft ungebfil)rlidj }it traftiren,

fonbern audj ein 3eber, fo ju benfclben gehört, fid) in Ottern

bergeftalt behalten, bamit man fyierburdj ju einer fd)arfen 53cr=

orbnung nidjt 5lnlaj$ befommen möge.

12. 2ln einem Ouatember fäfjrt (ein Sauer in'« $olj, fpannt

überhaupt nidjt gerne an, fonft Ijat er Unglürf.

13. Wut bemfelben ©runbe wedjfelt man feine Söofynung nidjt

gerne an biefem Xage; audj barf nidjt gemäht werben.

14. (Steljen bie Ouatember am (Snbe be« 2ftonatS, fo wirb

ba8 $orn für ba« 3afjr billig, treuer bagegen, wenn fte nadj bem

Snbe be« 9KonatS fallen.

15. Segnet'« an einem ber Ouatember, fo bebeutet baS ein

naffe« Vierteljahr.
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2. 28eil)nadjten uttb SreiföntgStag.

1. $on jenen uralten, burdj ganj $)eutfdjlanb gefannten, finber-

erfreuenben unb ftnbererfdjrecfenben SBct^nac^tÖgcflattcn, welche in ber

Dämmerung ber Slbbentabcnbc unb jmölf 9?ädt)te unter allerlei tarnen

umfjerfd) (eichen, Ijaben in Düringen ber $)erfdjeflaS, $ned)t föuoredjt

unb ba8 (Sljrijtfinbdjen iljr jDafein unb 2eben, roenn audj abgefcf)toäd)t

unb ermattet, notf) an öielen Orten gefrifht. 3n ber Umgegenb toon

(Sifcnac^, im 2Berragrunbe unb auf ber 9työn l)ält ber #erfdjef(a3

(@t. 9cicolauS) ober ber $nedjt 9htöred)t am fticolauSabenbe tfjeilä

allein, tfyeilä bom dljriftfinbcfjcn begleitet, feinen Umgang, ©er

$erfdjcf(a$ mar ober ift gcroöfynlidj in einen umgefeljrten ©djaffielj

ober dorn ®obf bis auf bie 3ü§e I)cra6 in (5rb8ftrolj gefüllt ,
fjat

eine erfdjrecflicfye 2fla$fc oor bem ®cfid)t, auf bem $opfc eine ^erüefe

öon Scrg ober <3trolj, am £>alfc eine ßufjfdjcllc, um ben £eib als

®ürtet eine eiferne $ette; in ber ßanb füljrt er eine grofje Söirfeu^

rutlje, audj mofjl eine Gaffel, unb auf bem dürfen f)ängt ifym ein

grofjer <5acf mit Siebfein unb Hüffen. 3n biefer unb öfmtidjer 33er-

mummung tritt er an bem tljm geheiligten Slbenbe in bie Käufer

ein, morin Heine $inber finb, erfunbigt ftdj bei ben (Sltern nad) bem

^Betragen berfelben, eraminirt fic, (äfjt fte beten unb roirft ben artigen,

folgfamen Äinbern feine ©aben alö 33c(o^nung in bie <Stubc, bie

unfolgfamen aber, meldte fein ®ebet fyerfagen fönnen ober motten,

ftraft er mit ber föutlje, ober madjt 9ttiene, fte in feinen grojjen <Sacf

fteefen unb mitnehmen $u motten. 3n biefer Söeife trat $la8-9hibredjt

früher faft überall auf; jefct mag feine alte SRaufjfjeit an ben meinen

Orten fid) ettnaS gemilbert unb abgefdjliffen fyaben.

begleitet ba$ (£f)riftfinblein feinen Umjug, fo t^etlt biefeS ge^

mölmtidj au8 bem $örbd)en, ba8 e8 am $lrmc trägt, bie Slcbfel unb

9hiffe au« unb jenem berbleibt nur ba8 2lmt ber ijüdjtigung. 3)Jeift

aber gel)t baSfelbe, unb jmar atiein, erft am SBciljnadjtSabenbe um-

(jer, bodj f)ic unb ba aud) $u biefer 3cit in ©efettfdmft M $la$-

$Rubrcd)t. (Sin 9ttäbd)en in meiner, mit rotten SBanbftrcifen auägc-

bufcter Reibung, mit einem rotfjcn Gürtel um ben £eib, einer meinen

£>aube auf bem Raupte unb einem gleiten 8d)leicr bor bem ®efid)te,
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mit einer Klingel, audj moht mit her Stutze in ber $anb, fommt in

bie £aufer gut 3cit ber 33efd)erung, meift bann jebem Äinbc feine

©efdjenfe an ober tljeilt ©aben au« unter Ermahnungen jum ®e^or^

fam gegen bie Eltern unb ftleifj in ber ©djute.

2. 3)a« d^riftfinbd^en bermcilt bie SKadjt über nodj auf ber

Srbe, am anbern borgen aber, menn früh um 6 Uf)r bie ©lorfen

läuten, jteigt e« mieber jum #immel empor.

3. 3n ber Stbbentjeit machen bie Eltern ifjre $inbcr auf ba«

2l6enbrotr) am Gimmel aufmerffam unb fagen ba6ei, bafc bort ba«

^rijltinbc^cn ba« 3ucfermerf für bie guten $inber baefe.

4. 3n ber Sfcuhl gehen am (£f)rifta&enbe bie Äinbcr ju ihren

Sermanbten, Rathen unb Srreunben be« elterlichen ^aufc^ mit Büchern

(Wappen), bie fie bort in ber (Stube in ben SBinfeln, unter (Stählen

unb £ifehen ausbreiten unb hinlegen, bamit ihnen ba« (ÜEhtißfinbchen

eüua« barauf befeuere. %m borgen be« erften SGBci^nac^t^tagc«

ge^en fie mieber fyin unb nehmen bie ®aben unb ®cfd)enfe in

Smpfang. «eig t. »ernalelen Ulmen unb »räudje, 6. 286, 8.

5. $)er Umgang be« $la«*9fuprecht mit bem Ehriftfinbchen am

Seihnacht«abenbe mar fonft auch m^ allerlei SReimfprüchen audgeftattet

unb Heine bramatifchc ©cenen, in welchen Eltern unb $inber mit=

fpielen, ^eften fict) noch uno oa an °*e S^en biefer umjiehenben

©eftalten. 2>a« urfprüngliche ^erfonal hat fia) mit ber 3cit öermehrt:

bem Ehrijlfinbchen ift SKaria unb ein Engel, bem Wicla« <ßetru«

mit bem (öcfjlüffel unb ber üolf«thümliche £an« ^Pfrim an bie (Seite

gefteUt
; auch ocr a^tc 3ofef, einige ©d^fer, $>erobe« unb ber

Wohrcnfönig hoben ftch mit Sollen eingebrängt, bie an ba« in ber

Äira)c fonft übliche ßmbelroiegen, an bie Anbetung ber Birten unb

Begabung ber Söeifen au« bem 2florgenlanbc erinnern. £>ie ur=

fprüngtichen 93eftanbthei(c ftnb aber geblieben unb bie fpäteren ünter^

polattoncn leidtjt $u erfeunen. 9^oct) im oorigen 3ahrf)unbertc maren

begleichen 2Bei^nacr)tÖfptetc in bieten Dörfern auf bem SBalbe unb

im gladjlaube r)cimtfcr) unb noch frud cr oud) m Dcn ©täbten beliebt

unb gern gefehen. 3m kirnte ©erftungen lebt ein fo(ct)e« (Spiel noch

hente im guten Hnbenfen ber £eutc unb im meiningifchen Orte
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Dberfafc an ber Sftrjön warb bi$ in bie jüngfte ätxt afljäljrttdj ein

(£f)rififinbelfpie( öon ben jungen 33urfdjen aufgeführt.

Diefe« (Spiel \)at fotgenben 3nfmlt unb «erlauf.

6. 2Bie ba$ GErjrifUinblein öon ber erroadjfenen 3u*

genb in £>berfafc gefpiclt wirb am (Sljriftfjeiligenabenb.

Der Vorläufer

(ifl weife gefletbet, Ijat an feinen $ofen (Streifen Don ©olbpapier,

um bie Senben ein rotfycS 93anb, auf bem Raupte einen meinen tyapp*

r)ut mit (Sternen öon ©olbpapier unb einen roeijjen SBufd) baran

unb füljrt in ber $anb eine mit ©olbpapier übcrjogene 'JSeitfdje.

^aa^bem er fid) beim Eintritt in bie (Stube fjöflidjft öerbeugt f>at,

fpridjt er):

©Uten Slbenb, guten Sbenb, ®Ui(f herein!

#ier Riefen tmdj bie lieben <£^riflfinbetein,

3a) joüte fragen, ob's bie #au«leute jufrieben fein,

$afj bie lieben (Jfjriftfinbeletn foUen fommen Ijerein.

($>at ber Vorläufer eine jufagenbe Antwort erhalten, fo geljt er Ijinau«

in ben £of unb flatfd)t mit ber ^eitfd)e fo lange, bis feine WxU
fpteler fommen, benen er bann mitteilt, bafj fte in ba« §au« ein-

treten bürfen.)

Der er fit c (Sdjafer

(in ber Reibung eine« gemöljnlidjen (SdjäferS, r)at aber biet SBotte

um ben $>al$ unb ben <Sd)öppenftiel mit ©Uberpapier umringelt):

©uten Slbenb, guten Slbenb, tt)r lieben ?eut',

^erjeifjt mir meine (Srobljeit,

2>ajj idj fo fdjnell tjereingerreten fornm';

(58 ift fet)r falt braujjen,

(SReibt ftd^ bie £änbe.)

#änbe unb ftttfje mögen (Stnem erfrieren.

•Simon, Simon, fomm' and) Ijerein!

Der jroeite (Sdjftfer:

3a, ja, wenn'* nur bie $au«leute aufrieben fein.

Der erfte Sdjäfer:

Simon, fiefje einmal, e« ift fdjön roavm aüljier.
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Der jmeite «Sdjäfer:

3a, ja, ©ruber <Sa)äfer, beim Dfen, ba8 glaub' idj bir;

3d) wollte, bajj idj fdjon roieber braufjen wäre.

Der cvfte (Sdjäfer:

(Simon, (Simon, jief)e einmal beine (Sacfpfeife fjerau«

Unb ftety' bod) nidjt fo fauer au«.

(Die pfeife ftecft in einem SRanjen, wetzen her jroeite (Sdjäfer an-

hängen fyat, unb befteljt au8 einer fleinen 2flangerofle, bie mit ®olb=

unb Silberpapier umringelt tfl.)

Der jroeite <Sdjäfer :

3a, trüber <Sd)äfer, gletdjroof)! roottte id) bir ein'« madjen auf

meiner <Sacfpfeife, aber fte ifi mir eingefroren unb Ijab' aud)

uod) bie $uppftauge oerloren.

(Dabei jiefjt er bie pfeife etmaä au« bem SRanjen Ijerau«.)

Der erfte <Sef)äfer:

Simon, ftet) einmal, roa£ gueft ba brausen fjerein,

3d) meint', e$ mär' ba« liebe (SfyrtjWinbelein.

(Die (Sonne ftefyt jur Dljüre herein.)

Der jroette (Sdjäfer:

3a, ja, bei meiner «Sadpfeife, eS Ja? eint'S ju fein.

Die ©onne

(ifi ein sJ)?äbd)eu in einem meinen, mit ja^lreid^en Säubern ge=

fdjtnütften bleibe unb einem ^appljut; baran ftnb titele (Sterne unb

53änber öon ®olbpapier unb am ßute eine blecherne Saterne an^

gebracht, bereu Decfel in einen (Stern auSgefdjnttten ift, fo bajj ba«

barin befinblidje 2td)t fternförmig auSftraljlt. 3n ber $anb f)at fte

einen Dacttrftocf, attd) mit S3änbern gefdjmücft. (Sie fpridjt):

3d) bin bie Sonn', geb' flareu Sajein,

2)aS bautet eurem 3efu(etn,

2)er eud) all' eure Xritt' unb (Stritt',

Sud) eure ?eib unb <Seel' bet>ttt\

UBipf^el. Wrinfl« eagrn. Ii. 11
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Der @ngcl

(geftetbet wie bie Sonne, nur Ijat er in bem £ute fein 2id)t unb

anftatt be$ Xacttrfrocfcö einen fct)r langen, gan$ mit ®otb= unb

Silberpapier überzogenen unb mit einer ftaljne bon 33änbern öer-

fefyenen Stocf):

3^r faulen «ödjäfer, ma« liegt ifjr luer

9luf biefem großen (Sfjrentag,

2)a <£f)rifhi« ber §err geboren ift,

Xex euer C>irt unb #eilanb ifl?

(S3eim eintritt be« enget« faden bie Sdjäfer, bie bi« jefet am Ofen

fid) gemannt, auf bie $niec.)

Der erfte Sdjäfer:

Unb mem ift bie« 51t gut gefd)el)'n,

Unb mein foll bttf« Xroft angefj'nV

Der (Snget:

(Sud), eurf) unb aller Seit;

3efct fommt ber große Safobsfjelb.

Der erfte Sefjäfer:

(5i, fo motten mir fingen ein«.

Die (Sonne:

Unb id) fdjlagc beu £act b'reiu.

(Die beibeu Sdjäfcr rieten fid) empor unb fingen in ®cmeinfd)aft

mit bem enget unb ber Sonne einen beliebigen 53er« eine« SGBeif);

nad)t«liebc«.)

Der ®önig au« bem 2fl ofjrcntanbe

(bcrieibet mit einer meinen $ofe, einem ftxad mit Silberpapier au^-

gefdjmücft unb einem sJ?apolcon«fmte au« ^appe mit fdjmarjem Rapier

übcqogcn, morauf oon @otb= unb Silberpapier gefdjnittene Sterne

geftebt ftnb; auf beiben Seiten ift ein Stern au«gefd)nitten, bamit

man ba« s
-fi>ad)«lidjtet)cn brennen ficljt, ba« in bem §utc fclbft ferjr

üorfidjtig angebracht ift; an ber Seite fjängt ifnn ein langer Säbel.

(5r füt)rt bie Sflaria in bie Stube, *ief)t ben Säbet unb fpriefyt:)
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Sefet fommt ber Äönig au« 2Jlof>renlanb

Unb bringt bic 2Jhria an bcr §anb,

£f)ut if>r bereiten ®oIb, SÖeiljraud) unb SKörrljen,

®amit fte ba« liebe S^rififtnblein tfjut mtyrrfjcn.

(Der $önig tritt nun her ©onnc unb bem (Snget gegenüber unb

präfentirt mit bem (Säbel.)

£) er $önig ^erobe«

(geHeibet roie ber $ömg):

©ift bu ber Äönig au« 2ftol>renlanb,

(fäfjrt mit feinem ©äbel an ben be« $önig«, bafj e« einen Ijeflen

Älang gibt)

33in id) §erobe«, ein 53terfürfl genannt,

(Sud), eud) ju fragen in«gefammt,

Ob ifjr gefefjen unb erfannt

2)en fetten ©tern in eurem ?anb\

©o Reffet rjin unb formet fein

®ar fleifjig nad) bem fönbetein,

Unb menn if)r
?

« finbet, fo fagt mir'« aud),

2>a§ id)
T

S anbete nad) meinem SBraud).

(ßerobe« tritt neben ben Äönig unb präfentirt ebenfalls mit bem

©übet.)

9tt arta

(ift in gemöfynlicfjer Söauernflcibung; in einem Äinbermantel trägt fie

eine SBiege, auf bem $opfe ein feibene« £ucr); ba« SBiegenbettdjen

bon feibenen Stoffen, barin eine gefcfjmücfte 'jßuppe, bie ba« Oefu«*

finblein borfteflt. 3ft fte in bie <5tube getreten, tljut fie bie SBiege

fyerbor, lägt bie anroefenben ßinber wiegen fo lange, bi« £erobe«

mit ©üredjen fertig ift, bann fprictjt fte):

3ofef, 3ofef, mein alter 2Kanu,

Sirb fein' ©ad)' fdjon jeigen au.

Sofef

(ift tuie ein alter SDJann gefletbet, trägt einen breieefigen $ut mit

Sebcrbufcr), ein 3Btnfe(eifen, eine <Sdjnupftabaf«bofe, barau« er bie

Bufdjaucr fdmupfen läßt, bie ifjm bafür eine 23e(of)nung an ®clb

in bie 2)ofe legen. <Sct)on brausen unb beim hereingeben rjujlenb,

fprtdjt er)

:

li *
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2öa« jo(t idj eud) Diel Sagend madjeu,

mißt ja felber tooty bie ©adjen,

$aß in einem ftnftern ©tott,

2Bo Dd)3 unb (Jfel liegen alT,

3n ber Ärippe, in ber ^Biegen

$a« Hebe (SfjrifHinblem tfmt liegen.

3d) jimmere täglid) auf bem £anb,

(bei biefen Sorten fefct er ftdj an ben £ifd) unb matt mit $>ilfe

be$ SQBtnfelctfcn^ ein §au$)

2)od) Strmetfjci geljt oor bie $anb,

3d) leb' in einem traurigen Stnnb

Unb jie^e nad) (Sgtipteulaub.

s4krru8, $etru§. fomm' audj herein

Unb fdjlag' mit beinern großen @d)lüffcl b'rein!

<Petru$

(f)at fdjmarje §ofen mit SUberftreifen, eine bergleidjcn Sarfe, gemöljtt;

liefen £>ut, ganj mit Stfberpapier überwogen, in ber Jpanb einen

Ijöljerncn cSc^Iüffef, ebenfalls mit (Silberpapier überwogen. (5r fdjlägt

bamit auf ben $tfd) unb fpridjt):

2Hein großer Sd)lüffel Hinget nidjt,

Die böjeu Äinber geljordjcn nidjt;

SBenn fie bc8 ättorgen« friit) auffielen unb beten gern,

Bo mill idj if>nen bie §immel«tf)ür auffd)ließen gern.

ftlug«, ftlug«, fomm' and) fjercin!

Slug«

(^leibung bcö (SugelS; ftatt eine« Stabe« eine 33irfenrutf)e in ber

§anb, unter feinem meißen bleibe um bie Scnbcn ein Sdjeüengcläutc,

ba$ er jebeämal Ijören läßt, wenn ein 9)£itfpicler in bie Stube tritt.

Sobalb er fetbft eingetreten ift, fo mufj er in brei Sprüngen biä an

ben £ifd) fommen. £r fprtdjt):

fttugS, flugö fleudjt man jur #immet«tyür beiein,

(S3 muß erfi red)t gebetet fein,

fomme idj mit Unbebaut,

^djlag' b'rauf, baß bic Jpaut fradjt.

(Schlägt mit ber Füllje auf ben Sifap

Ritter, &tex, Scorpiou,

2)aß fie fajrtieit Portion,

(darauf läßt er bie Äinber in ber Stube beten.
1

)
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$a« £f>riftfinb

(ein 9ftäbd)en, gefteibet rote ber (Sngel, ()at aber ftatt be$ $ute$ ein

jeibeneä £udj über ben $opf Rängen, in ber einen $anb eine 23irfen*

rutfje, in ber anbern ein $örbdjen mit Hüffen):

§'6xt, ifjr Äinber, euretwegen

S3tn ia) jefct unb Ijier jugegen,

2)a§ id) meinen 9lbgcfanbten,

©t. 9ftcolau8 kuppend) tft aud) üorfjanben,

2)em irt) feinen 2öiHen el)re,

2)en iljr jefct unb balb follt fjören.

Äomm fjerein, @t. Nicola«, mein frommer Üftann.

(£äjjt bie ßinber beten, gibt i^nen 9?üf[e, wobei eS audj ntdjt an

Rieben fef)It.)

Der §erfd)efla«

(f)at einen grojjen Hantel um, fpifc auSlaufenben §ut mit Rapier*

franjen, eine r)ö(jernc £arüe, eine geflochtene 23irfenrutt)e in ber £anb

unb fpricfyt):

3a, ja, wer mid) fromm laffen fann!

2Bum8! ift bie tfofung rjiev,

Wad) böfen 2flenfd)en (tinberu) id) fpür';

^auSoater, §au8muttcr! wie tjaben ftd) eure $inber oerfjalten?

3fl Langel üorgefallen, fo faget mir'«, fo wollen wir gleid) eine

s£robe mit ifynen mad)en.

(Sttjjt nur (Srwadjfene beten unb ftraft mit Söibelfprüdjen, aber aud)

mit ber SKutlje. 3m SBegge^en fpridjt er nodj):

3^r Äinber, neljmt eud) wofjl in 2ld)t

Unb feib auf euer $eil bebadjt,

Unb wenn iljr nid)t wollt werben fromm,

©o will id) tjeut aber ad)t £age wieber fomm'.

(Ueber ben Urftorung biefer »ottsfoiele unb Umjüge be« £ta«.Wutore(f)t mit bem «örtft-

tinbdien bor unb ju 2Betqnac$ten f. ffieinqolb, 2Beif)na#t«föiele, ©. 4 ff. ; Bernalefen,

TOptqen unb .HräuoV, @. 28i, 3; 28.;, 8; Oui^mann, bie tjeibn. SRel. ber Seiwaren,

©. 3fl ff ;
©riinm, SRt)tf>ol., p. 472, 482.)
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7. 2Bic man (£^r iftfinbcr madjen null unb roaS ein

3ebeS für einen <3prud) t)at unb mie fic auf einanber

folgen an ber 3aljl.

1. Da« 2Bei«d)en.

2. Der ßönig.

3. Der Heine ©djäfer.

4. Der grojje Schäfer.

5. Der Keine (Sngel.

6. Sofef.

7. 3ttaria.

8. Der große (Sngel.

9. Da« (SfjriftftnMeut.

10. Der 2ttol)renfönig.

11. ßla«*9hiüert.

SJlun folgen bie ©eföräaje.

Da« 2öei«d)en:

®uten Slbenb, tljr (Sltern unb Äinberlein,

(Srfrfjrecft nidjt für biefen fdjönen ©ternetein,

2)enn bie 2öei«|agung ift eudj luo^lbefonnt,

2>te« ift ber ©tem au« bem SUfoigentanb,

SUIc 9tnd)t folgt lucit in«gemein

3u fefyeu mit bem föntg ba« liebe CE^riftfinbelein

(Ef) orgef ang

(oor ber ®tnbentf)ür, cfje ber ®önig fyinetn geljt)

:

D Äönig aller (51)ren,

©ef}' fjinein unb geig' bein' Äron',

<£« wirb bir« 9?iemanb njcfjren,

Unb tret' oor ©ottc« Xjjron,

@iu <5tern, ber un« oon weiten

söi« fjierljer fjat begleiten

3ln einen frönen Ort.

(9cad) ber 2Mobie: „#err (Sf)rift, ber etn'ge ®otte« <Sofjn jc")

Der Äönig:

(Sin Äönig bin id) jroar

iBon großer Dualität,
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2)'rum fag' id) ba« furroafjr:

2a| boä) nidjt oom ®ebet,

SBeil 3efuS GQrijtii« ift,

2)afj er geboren ift.

©o fommt l)eran, ifjr ©d)äfer,

(Srjäfjlet euren 33unb

Unb madjet vMe« funb.

Der fleine ©djafer:

Outen Slbenb, guten 9tbenb, if>r lieben 2eut\

S5erjcit)t mir, bajj td) fo grob unb ungefdjeut

3u eud) in eure ©tuben tref,

Ungelaben unb ungebet'.

<SS ift fd)retflid> falt,

2)raufjen ift e8 falt,

2)ajj @inem bie Rauben unb bie ©atfpfeifen erfriert.

£ie« ift ber atte Seit genannt, er lä(jt fragen, ob er aud) folt

fjerein fommen. SBruber $eit, fomm' herein.

Der grofce <Sd)äfer, ber atte $eit:

|>a, I)a, id) bin jdjon ba. ®uten $benb, mein lieber SBeit, meinft

bu benn, meine ©adjen flehen aud) roie betneV 3ft gar

meit gefegt. 3d) Ijab' eine $rau ju #au8 mit fünf Äinbern,

bie grau ift nidjt einen rotten fetter nod) einen Sdjufj

$ulber luertf),

2)ie immer bor bem ©piegel ftet)t

Unb im £au« fjerum fdjleubern get)t.

&ennft bu midj nuf)t an meinem $abitd)cnV

3d) bin au« 93etf)lef)em,

Sa eS jefct get)et flemm

Söegen ber falten SBinteröjeit

Unb be« Butter« Söenigfeit.

#at mir ber liebe ©Ott ein meutg Sdjaf befdjert, iaj roeiß bei

meinem Sdjnappfarf nidjt, mie id) fte mitt burdj ben SBinter

f)tnburd) bringen; id) merb* jte mofjl mit einanber müffen

oerfdjleubern unb berfaufen unb ba« ©elb mit meiner alten

Urjdjet hinter bem Ofen berfaufen.

Der Heine (Sngel

(muf$ jnnfdjen ben beiben ©Däfern ftefjen bleiben unb allein fingen:

„SBom £>tmmel fjod), ba fornm' id) Ijer 2C"; barnadj mujj er feinen

Sprud) madjen):
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Outen 9lbenb, iljr lieben $irten, erfdjrecfet nidjt für meinen ®lanj,

benn ficfye, idj öerfünbige eud) grofje greube, bic attem 33olf

uuberfafjren mirb, benn eud) ift fjnite ber £eilanb geboren,

melier ift (SljriftuS ber §err, in ber ©tabt Xaüib.

(Dann mujj er jtt bem $öuig treten.)

2ttarta

(gefjt alSbatb jur Zi)üx fyeretn unb fpridjt)

:

3ofef mein!

3ofef

(gefjt Ijinter it)r fjer unb fpridjt)

üJiaria fein!

2flaria:

2öa8 mögen benn ba$ für Seilte [eilt?

Sofef:

(SS fmb bie Seifen au« bem iWorgrulonb,

3n £eutfd)lanb fmb fte tuofjt befannt.

2ld), idj armer, alter 3ofef, ma« foü irf) l)icr üiel Sagen« madjen,

3f)i" wißt ja boa) wofjl meine ©adjen,

3n bem ftnftern Ddjfenfkll, ba bie Äripp' anftatt ber Siegen, ba

ba« $inblein liegt. 3d) fomm 1

au« (Sgnptenlanb, ba«

3immern ift eud} rooljl befannt, roie aud) bic fajönen

(Sngelein fommen in unfern ^ugcnfd)ein.

Der grofje CS n g c (

:

^iaa^et ifjor unb Dingel roett

3f)r (Sltern insgemein,

©efeet alle fturajt beifeit\

3fyr lieben Äinberletn;

Saffet 3ittern unb 3a9™ fallen,

Raffet £f)or unb Hngel fdjalten;

3au^et mit ber (Sngelfdjaar,

ftunmefjr i)at e« fein' ©efa^r,

2öeil $u md) fömmt fjerciu

£a« liebe (Sfn-iftfinbeleiu.

Da« (Sfjrtftfutbleitt

©uteu Slbenb, if>r lieben Äinberlein,

(Suretmegen bin id) fjier zugegen
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SBcibe, groß nnb «ein,

Sie bog Seti'ti red)t gclernet fein;

Sie benn bev 2ttof)ienfönig formet wad),

Ob ü)r gelernet tjabt Wadjt nnb Xag.

(3)a$ (£ljrififmbletn mujj nun bie Äinbcr craminiren.)

Der 9D? o^renföntg

:

(Sin üftofjrenfönig bin ia) genannt,

Sen frommen Äinbern loofjl befannt,

2)ie iljren &atedji3mum gelernet fein

Unb iljren (SItern geljorfam fein.

2Ba8 aber ungefjorfame finber fein

Unb ifjren ÄatedjiSmunt utcr)t gelernet fein

Unb ifjven (SItern aud) nid>t gcfyorfam fein,

«So fömmt £lau$'9tupred)t aud) herein

Unb fteeft fie in ben Bad hinein;

3ft ber Bad &u Hein,

©o fdjlägt er mit ber 9?utf)e b'rcin.

&'la$^Jiuüredjt:

Jpofy, fjof), \a) bin fdjon ba!

(üBenu nun ber 2flofjrenfömg unb ba£ @f)riftfinbletu eine 2Bet(e

gefragt fjaben, fo fpri^t;

Da« Gfjriftfinblein:

£la$*$Ruprecf)t, fornm
1

herein,

Xu bift ein frommer ÜKann.

ßlaä^Jtupredjt

:

3a, roenn man mtd) fromm laffen fann.

(Dabei gel)t er $ur «Stube fferetn.;

23ombe, bie Süofung ift bei mir,

2ßo id) böfe äinber fpür\

3d> Hefjm' fte all' nnb fteef' fie in ben @acf fjinein,

§ier Qab' ia) fdjon ein'.

(2öenn nun $IaS^uprecf>t ein menig b'rtn geroefen ift, fo fprtc^t)

Der grojje (Sngel:

tyade bia), bn toller Äneajt,

£ier fjnft bu Weber ©eroalt nodj föedjt.
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ßlaS^upredjt:

9ldj, id) armer, alter %xop\,

2öie fd)lägt man mid) auf meinen ßopf;

3Öenn id} btnV, id) will um« rieten au«,

3agt man midj jur £ljur Ijinau«.

Üflaria (fingt):

Sofef!

3ofef (fingt):

28a« ba?

9ftaria (fingt):

3ofef!

Sofef (fingt):

2öa« ba V

3o|ef, lieber 3ojef mein,

$i(f mir roiegen mein Äinbelein.

3ofef (fingt mit bem ganzen Gljor)

:

9hm fd)laf mein liebe« Äinbelein :c.

(1. unb 2. »er«.)

(SBenn bie« gefungen ift, fpringt

tla«^uprec^t

$ur £f)ür fjerein unb föridjt):

*|3ofe 33örlement, pofe §ammerjd)lag,

fteijmt mid) bod) aud) mit in'« ©elag\

(5« gilt mir eine« mit,

3f)r bürft aud) mein öergeffen nid)t.

3d) miß nid)t fein ein ärgerlicher SMann,

Söcnu idj foÜ länger brau&en ftaf)'n.

(2Benn nun #ta«^uprecf)t ein mentg b'rin getnefen ift, fo foridjt)

Der große (Sngel:

2>u liebe« (Sriftfinbelein,

Dieroeü mir nodj biet Äinber fjaben,

3)ie unter roart»m an manchem Ort -
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2>at C^TtfltittbCetii:

So lafc nn$ eilen balb,

©Ott fegne eud), 3ung unb 9Ut.

2öer mit mir roill, ber folge mir.

$Ia«; Shtpredjt

:

3eig
1

un«, nad) bir fo laufen mir.

sÄber nefmit eitc^ ferner in $rf)t,

Sonft fomm 1

irf) nod) einmal unbebaut

Unb fdjlag' ju, bafj Jpaut unb Jpevjbcngel tiad)t,

2)amit roünjay id) eud) allen gute 9iad)t.

(£f)orgefang:

(Wr. 23, ^cr« 4.)

Ubi sunt gaudia,

ftirgenb« mefjr benn ba,

2)a bie (Sngel fingen nova cmtic.i

Unb bie ©gellen Hingen

In regia curia.

(5üa, mären mir ba.

(9ton geljt eS ^ur XI) ür fjtnatt«.)

Ii n b c.

8. (Sin Ul'ci l)u ad) tefcaer in bev (Iljriftuadjt mirb auf bem

2lntontuöbergc (,XungclSbergc) bei Sdjmcina, im 9lmt Salbungen,

üou ber 2)orfjngcub nod) immer angejünbet. SBeber melt(id)c nod)

fird)ltd)e ^eibote (jaben ben 23raud) befettigen tonnen, aud) ntdjt bie

Ungunft ber Witterung, 9tcgen, Schnee unb Mtc. Sd)on in ber

3lbüent$eit bauen bie älteren Knaben unb jungen 93urfd)c auf bem

C^tpfet beS Sergej worauf oor Betten bie äCtefte $)orffird)c ftanb,

au« Steinen, 3ftoo« unb ftafen eine tfjurmäfjuttdje (5rl)üf)ung, eine

Slrt ^nramibe, worauf am (£f)riftabenb eine ftarfe, oben mit *Keifig=

büubein oerfeljene Stange aufgefterft mirb. Dann ruftet fid) bie 3ugenb

be« Ort« gleidjfatt« mit Stangen, an beren (£nben alte 33efen ober

93ünbel ton #oljft)äncn befefttgt finb, um al« gacfeln ju btenen.

$al)er tu biefer 3eit fein 53efen in Sdjmeina fid)er tft. Dunfelt

ber Stbenb unb mirb ba« (£I)riftfcft eingeläutet, fo $ief)t bie Schaar

ber Knaben unb Surfte ben 93crg hinauf unb balb lobert bie
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Stamme jum £immel empor unb ba« Äirdjentieb: „$om Gimmel

t)od) ba fomm' id) t)er ?c." flingt burd) bie ftifle SRadjt. Um bie

^auptflamme fdjaren fid) Heinere stammen unb lf

id)ter $u einem

$ran$ unb $ulefct roirb ioo^t aud) nod) ein ^atfelrennen unb JadeU

fdjnnngen angefteüt, bi« bie ^tc^ter, allmäüg üerlöfdjenb, mteber in'«

£t)at jurürfmanbeln. Unten auf bem 2ttarftplafce mirb nod) ein

$ird)en(icb angeftimmt. Äirdjenlieber, abmedjfelnb mit $o(f«liebern

mevben aud) in Dielen 28o()nungen gefungen, babet Oubetn unb

Bechen bie ganje 9Jad)t fjinburd). Um Mitternacht mirb'« auf bem

$ird)tf)urme (ebenbig unb jmifdjen breimaügen @(otfenpu(fen roirb

gebfafen unb gefungen. *) (Segen borgen lautet e« $ur Srüfjmette

unb 2Ut unb 3ung, bie steinen an ber £anb unb auf ben Firmen,

ger)t jum ®otte«I)au«, um fid) bort ju erbauen an bem SBort Dom

emigen £idjt. — 3lud) im benachbarten Orte ©teinbad) finben Jadet-

jüge ber 3ugenb an bemfetben 9lbenbe nad) bem £of)berg ober Äird)*

berg fhtt, boct) ntd)t mit berfetben Üfjeitnatjme unb gleiten $u«;

betjnung roic in ©djroeina. 2lber nod) im oorigen Saljrfjunbert foll

aud) r)icr in ber (£fjriftnad)t jebe« 3afjr ein 2Beir)nac^ti8fcucr ange--

$ünbet roorben fein.

»rüdner, Sanbeeitunbe beä ^perjogt^um« ^Heiningen, Ii, 55.

Orimut, WlWol, 593.

2Bolf, Beiträge *ur b. 2Ht)tbo(., I, 117 ff.

9. %m (Sfjriftabenb, am 2lbenb öor Weujafjr unb Dreifönig«*

tag mirb im 2Keininger Dberlanb ein ftarfer £of$ftorf (^riflftofc")

bor bem CBc^tafengeren in ben Ofen gefd)oben, ber bann bie gan^e

•ftaajt brennen mujj. Seine $of)(en uub Ueberrefte behüten ba« ganje

3af)r f)inburd) ba« £>au« öor fteuer«gcfa()r, (Sinbrutt) unb anberem

Unglüd.

®rimm, $tyti)o!., p. 594. 1280.

Söein^olb. 2öei$nad>t«fütele, p. 1«.

10. 3n ber Umgegenb oon ©aatfelb mirb bie ganje C5r)rift*

nad)t f)inburd) ba« geuer im Ofen ermatten.

*; &ottte ba« nod) ein Ueberreft öon bem fonft in ber Ätrd)e üblichen

Ätnbelttnegen fein? S. £offmann bon $aller«(eben, ®ejd)id)te be« beulen

Äirdjenltebe«, <S. 430; 2tteter, ©agen nn« ©djtoaben, €>. 464.
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11. 3n bcn fjeiligen brei sJfäd)ten bor SBetfjnadjten, *fteujaf)r

unb DreifönigStag berwanbclt ftct> alles fliejjenbe 2Baffer in bcr

jwölften Stunbe in 2Bein. S3?olf, Beiträge, II, 124.

12. 2Bäf)renb bcr jwölf sJcäef)te wirb bic Slfdje im Ofen forg=

faltig gefammelt unb aufgehoben, um fie fpäter unter ben Samen*

lein $u mifdjen. $aburd) wirb ba8 2Bad)$tf)um unb ©ebenen ber

£einfaat beförbert.

13. 3n ber längften Waäfl bleibt in $altcnleng$fefb baS junge

$olf bie gange s}?ad)t wad). äftan ifct unb trinft, jubelt unb tilgt

fuf)'« mofjl fein. Da« (jerfömmtidje (Sffeu ift „Bemüert" ober

„3emmebe".

14. 3n (Sifenad) fwt man früher ju 2Beilmad)ten ^fefferfcfyeiben

gebaden, auf wetdjen grau £ofle mit bem Stoinnrab ober Spinn*

roden abgebilbet mar.

15. 3n ber d^vtftnac^t muß ba8 5Mcf)futter in'« greie geftettt

ober um 12 Uf)r berfelben 9cad)t ba« SBief) gefüttert werben.

16. 3m ÜJccininger Dberlanbe füüt man am 2Beif)tiad)tS~

fyciligenabenb einen $orb mit £eu, ftcOt tfjn in bcn Ijeiligen brei

sj^äd)ten in'« Sreic unb legt am $>reifönig$tagc baö gefegnete Juttcr

bem $Mel) bor. 3Benn ein £f)ier babon nidjt frifjt, fo ift ba«

ein fd)limme$ ?lnjeic^en.

SPerfll. Jtuljn unb ©<f)Warj, norbb. ©agen, ©. 406, 137.

»ernaleten, 3Kt)tb,en unb »räufle, ©. 290, 11.

17. „Üßie ju 2Beil)nad)teu bie Sdjneefjaufen, fo im £>erbftc

bie föornfjaufen; wie 9?eujal)r fnittern bie guljrmannSwagen, fo im

Sommer bie Äornwagen." Sitfenort.

18. 2£er in ber (Sfjriftnadjt beim £id)tanbrcnnen feinen Statten

an bcr SBanb ofyne £opf, ober in bem Schlote einen Sarg fdjweben

Refft, ftirbt im fommenben Safjre. <di9 v. o. ?anb.

19. %m §l)riftf)eiiigenabenb müffen alle JBaffergcfäjjc mit

SBaffcr gefüllt werben unb fo bi$ jum nädjften üftorgen flehen

bleiben, fonft werben fte mit £fjränen gefüllt. Rubere tfjun c$ aud)

in ber sJJeujaf)r$nacf)t. eemnebera.
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20. 3n ben t)eiligen brci 9?äcrjten $ünben bic üftäbdjen jcbcS-

mal eine Scrjteife an unb bewahren bie brei Ueberrefte berfelben bis

jur nädjften 2Bäfcf)e, roiefetn biefelben in eine« it)rer £emben, fodjen

ftc mit unb beobachten bann mätjrenb be$ 2lu$fIopfen3 ber Söäfdje,

ob Gemanb an ir)nen borübergefjt. örferjeint ein 9ftann, fo wirb

biefer ifjr jufünftiger Bräutigam unb (Stjemann. g»gr. o. 8onb.

21. SBitt man ba$ 3aljr fjinburd) #oI$ im Söatbe flehen,

or)ne öom Säger betroffen ju werben, fo gefye man in ber (Stjrifi*

nadjt fn'nauö unb fteljte neunerlei £>ot$. sng r. o. eanb.

22. Kti ben ^eiligen brei Wädjten barf man ba« 2id)t nidjt

unborfid)tiger SBctfe au8töfcr)en; fonft ftirbt man im £aufe beä 3af)re$.

23. 3»ifcf)en SBeüjnacrjten unb 9?eujaljr fjaben an ruelen Drten

bie ftienftboten ba« SRedjt ober bie $ergünjtigung, für ficr) arbeiten

ju bürfen.

24. 3n biefer 3eit barf man fein Spinnrab in bie «Stube

bringen, fonft werben bie Sdjafe franf. 3>«ber.

25. 3n ben t) eiligen jmölf 9?äcfjten müffen ftdj greunbe unter

einanber befugen; e8 befeftigt bic greunbfe^aft für'« fommenbe Sajjr.

26. Säfjrenb ber 3eit ber jmötf 9?äd)te barf man feine £ütfen=

fvüct)te effen; mau befommt fonft Söfutfdjtoären.

27. i£ßa« bir in ben fogenannten $n)ö(f 9fäcrjten träumt, baS

wirb nmfjr.

28. 3n ben jwötf Wadjten gefjt grau £otle umfjer unb

furf)t in jebeä $au« ju fommen. Sinb bie Xljüren oerfdjtoffen, ger)t

fie burd) bie genfter, fclbft burcr) bie $ücr)enfenftcr, wenn fte offen

flehen, ginbet fie bie Dorfen ben (£l)riftabenb ober ben Hbenb t>or

bem (jeiligen 2>reifönig8tage nidjt rein abgewonnen unb bic (Spinn*

räber noer) in ber SBofjnftube ftefjcu, fo finb am borgen bic Spinn-

roefen jcqaufet, bie SKocfenbänber tofe unb £äcferüng unb anberer

Unratt) in ben $(ad)S ber Roefen gemifcfjt. (Sin Spiunrab, über

bem ftrau £ 0 flc gemefen ift, gefjt nidjt mefjr unb „garnt"

nitt)t mel)r.
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29. 3n ben jwölf 9?äd)ten ift bic SBitterung für jeben ber

jroölf üttonate itn torau« $u erfenneu. 2Bie e« in bcr (Sljriftnadjt ift,

(o ift eS im 3anuar unb fo gibt iebc bcr fofgenben SRädjre ba«

Setter für ben fotgcnben 2Konat erfennen, bcr jweite GErjrifttag

für ben gebruar, ber britte dfjrifttag für ben üttäq u.
f.

tu.

©djmorjburß ^©onber«ftaufcn

30. 3n ben Zwölften bnrfte ber Warnt beS SBotfe« nid)t

genannt werben, wenn man bon H)m öerfdjont bleiben wollte.

31. 2Benn e$ in ben jwölf Wägten fefjr winbig unb ftürmifdj

ift f„wenn bie 33äume rammeln"), gibt e« ein gute« unb rcidjlidjeS

Objtjafjr.

32. Sluf ber $f)ön wäljen ftd) bic £eute in ber erften dfjrift*

nadjt auf unau«gebrofd)enem ßrbäftror) f)erum, um Grbfen aufyu*

jdjlagen, bie fie bann bei ber 9tu$faat unter bie übrigen (Srbfen

mengen. (Sie glauben bamit ber Saat ein beffereS ©ebetfjen ju ber=

fdjaffen. 9lud) petrfdjt man bort am £age bcr unfcfyulbigen Äinber

bie Säume mit föutrjen, baf? fie im nädjften 3at)re red)t biete grüßte

bringen. 3äger, »riefe über bie bobe TOn, Ol, 5.

SSergl. ©olf, Scitr., 1, 181.

33. 1)a$fetbe tfjut im SBerragrunb bic SBäuerin in ber 9ta*

jafyrSnacfyt. <Sie gefjt um 12 Uljr mit einer 9futf)e in ben (harten

unb fdjfägt bamit an jeben 93aum, foredjenb: „3d) fdjüttel bid), id)

rüttet bid), bu fotlft mir tragen, bafj bie Slefte beugen ftd)."

©. ©olf, »eirr., II, 126.

34. Dlan bringt aud) in biefer 9?ad)t ben £>bftbäumcn ein

^euja^r. (Sic werben mit (Stroljbcinbern umwicfelt unb umbuuben,

ba« foü gteidjfatt« itjre $ragfraft erljöfjen.

@. Äubn unb @£b»arj, norbb. «Saßen, p. 407.

35. SBäljrenb ber jwölf Sftädjte barf fein Statt auSgenüjtet

werben, fonft ftirbt im Verlaufe be$ 3afyre$ ein Xf)ier. (Sbenfowctüg

barf man SBäfdje jum £rotfnen auSfjängen; wer ba« tljut, muß im

nädjften 3afjrc einem gamüienglicbe ben ©arg fdjmücfen, ober fo

biet £äute be« gefattenen Söte^eö aufhängen, a(« er Stüde 33?äfcr)e

ausgegangen r)at.
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36. dagegen füinncn btc grauen auf her SR^ön unb im Sßcrra^

grunb jmifdjen 253eif)nad)ten unb 9?eujal)r gern ifjren 3wirn, weit

er, in biefer 3«t gewonnen, beffer tjält. 3n ©rojjlu'pmfc wirb ber

3wirn in berfelben 3eit nidjt blo« gewonnen, fonbern audj fleijjig

»erarbeitet. (Sin $lcibung«ftücf bamit genagt, fdjüfct beim gaüen oor

bem 3erbredjen ber ©liebmajjen.

37. 3)em ÜJläb(r)en, ba« am testen Tage be« Saljre« ober am

Slbenb üor $reifönig«tag feinen Dorfen nidjt abrinnt, wirb oon ber

Srau $ofle ober Jrau SRott ber gladj« Verunreinigt. 3ebe« $aar,

ba« au« bem alten Safjr m'fl neue am Dorfen oerbleibt, b,at ein

Unglücf«jal)r jur golge. „<&o oiel Üfocfenf)aar, fo biet Ungtücf«;

jafjr", lautet ba« S$otf«wort. &ximw> ^moi., p . U1 ,

38. 2lm Slbenb bor bem 9ceujaf)r8tage geljt ber Sauer f)inau«

unb fdjneibet Reifer bon (Srlenbäumen ober $>olIunberbüfd)en ab,

bie er ju einem Reifen ober Seit breljt unb in feinem £aufe auf>

fyängt, um bor bem $lu«brud)e eine« geuer« gefiebert ju fein.

39. 2öer in ber 9tajal)r«nad)t jrotfdjen 11 unb 12 Ufyr im

greien einen $rei« um fid) jiefjt unb in benfetben tritt, fann fein

©djicffal für'« fomntenbe 3aljr erfahren. (Sr barf fid) aber bom

23öfen nidjt au« bem Greife locfen (offen, weil er ifym fonft berfäüt.

£Betnfcon> a. a. O., p. 80.

10. 9Jtan fann fein ©cfyicffal im fünftigen 3af)re fjören, wenn

man in biefer Wadjt an bem mittelfieu ber brei Seufter eine«

3immer« laufet.

41. 3£enn man am ©blbefterabenb ein ?id)t in bie ©rube

bringt unb bon ben «Statten ber $lnmefenben einen ofjne ®opf fief)t

ober mit jwei köpfen, fo flirbt ber, beffen Statten fo erfdjeint, im

fommcnbcit 3ab,r. g< erfl (. Älll)n unb s^arj a. a. 0 , P . 50«.

4*2. 3n berfelben Wadjt fefct man fo oiel £>äufdjen <Sal$ auf

ben £ifd), a(« ^erfonen jur gamilic gefjörcn, unb bejeidjnet ein

jebe« Cjäufdjcn mit bem tarnen eine« gamiliengliebe«. 2Beffen

£äufd)en am borgen eingefallen ift, ber muj$ in bem Oa^re fterben.

©. ©rimm, äRt)tf}ot , p. 1027.

43. On ber Weujaf^nadjt üon 11 — 12 Uljr giejjen bie SJcäbdjen

in Düringen, um ben <Stanb it)rc« fünftigen 3flanne« $u erfahren,
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ftiüfchweigenb SBlet in'« SBaffer. 2)a« SBaffer baut mufj fliejjenbe«

fein ((Stfenadj). Sin (Srbfcf)lüffel, eine (Srbfdjüffel unb ein geerbter

Söffet finb ^ie unb ba gleichfalls nötf)ig. 2lu« ber gorm be« 23leie«

erfennen fte ben <5tanb unb ba« @efd)äft il)re« Bufünftigen. <Sdjafe

bebenten einen $irten, §unbe einen 3ttefeger, SBagen unb 2lcfergerätt)e

einen S3auer.

44. $luch (Sier fragen fte in fodjenbe« SBaffer unb propf)c$eien

qu« ber gorm be« ©tweijje«, ba« geronnen ift.

45. Slud) (äffen fic brennenbe 9Bad)öüd)ter in 9hif$fd)alen auf

einem mit Sßaffer gefüllten ®efäj$e fdjnnmmen. kommen bie 9?uj$;

fatalen, öon benen bie eine ba« 3ttäbdjen felbft bebeutet, bie anbere

ober bie anberen it)ren unb if)re £iebf)aber, jufammen, fo heiratet fic

ifyren (beliebten ober benjenigen, melden bie angefdjmommene 9?u§

fctjale bezeichnet.

46. 3n ben 6üinnftuben jupfen bie 9ttäbchen glad^micfel au«

bem Dorfen, jünben fte an unb werfen fte in bie $>öfje. <Bo »tele nun

in bie £>öhe fteigen, fo Diele greier befommen fte. einsingen t>. aaftäbt.

47. 2lud) 2ofe oon Rapier werben in ber 9?cujaljr«nad)t

gemalt, bie Tanten ber (geliebten barauf gefdjrieben, in einen £oöf

gettjan unb ju bezeichneter €>tunbe (11 — 12 Uf)r) gequirlt, bi« ein«

öon i^nen h^au«fliegt. Der ftame bezeichnet ben jufünftigen SDtamx.

48. ©a}ütteln be« (Srbjaun« ift gleichfalls üblich-

49. 2öenn ber Äufuf ruft, fragen bie Stäbchen, wie lange fte

noch »arten müffen. ©o üielmal er ruft, fo Diele Söhre Oergehen

noa)
3ur ^odjjcit. Hüft er aber $u oft, fo fann bie ,3ahl fc^ncr

Hufe auch Monate bebeuten.

50. On ber ^eujahr«nacht Oerfammeln fich bie üftäbcheu, ber-

binben einer ®an« bie klugen unb erwarten nun, auf welche« ber

Sttäbchen bie ©an« jugeht. Diefe« wirb bann in bemfelben 3arjve

51. £ört ein SKäbdjen, ba« in ber 9?eujaf>r«nacht in'« greie

gegangen ift, bon ferne ßunbegebett, fo betratet e« noch ln ocm

Sraut.
©raffet). Hamburg.

3afjre nach oicfcr ^ic^tung hin. Hamburg.

12UBiUf^tl. thüringer 6agm. H.
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52. «Schreibe in her 9?eujal)r«nad)t auf brei Bettel bie Tanten

brei beinev mutljmajjlidjen Viebfyaber; jielje einen jroifdjen 11 unb

12 Ufjr, fo mirft bu erfahren, »eichen bu jum Spanne cr^ältft.

53. 3n ber sJ?eujaI)r«nad)t berfe einen Sifdj mit jroötf Xettern,

tf)ue auf 1 Ijette« Söaffer, auf 2 trübe« SBaffer, auf 3 eine $o^te,

auf 4 ein SBanberbünbet, auf 5 einen Srautfranj, auf 6 einen

8d)(üffel, auf 7 ein 33rob, auf 8 eine geber, auf 9 eine ^uppe,

auf 10 einen #ftng, auf 11 ein 93udj, auf 12 ein 2Berf$eug. »hierauf

umfreife ben $ifd) breimal mit gefdjloffenen klugen unb greife jebe«;

mal auf einen Setter. <$reifft bu nun ^eUed 2Baffer, fo bebeutet

e« Sreube; in trübe« Saffer, ßranfljeit; greifft bu bie Äo^e, Xrauer;

ben SBanberbünbet, ÜBegjug; ben Sörautfranj, £>od)$eit; ben @d)lüffel,

eine (Srbfdjaft; ba« Sörob, ; bie 3eber, einen mit ber Jeber

befdjäftigten s3)tann; bie ^uppe, angenehme Hoffnungen; ben 9ftng,

Verlobung; ba« 23ud), einen ©etefjrten; ba« SBertyeug beutet man

nad) ber 93eftimmung be«felben.

54. $lm ©t)löefterabenbe ift e« t)ie unb ba 93raudj, bie Keinen

<5tümpftf>en ber 2Bad)«üdjter t>om dfyriftbaume in eine teere s
Jhifj=

fdjatc feftjufteben, anjujünbeu unb in ein @efaf$ mit Gaffer paar^

roeife ju fefcen. (Edjnnmmen bie fleinen $äf)ne ruljig neben einanber,

ober fommen fie jufammen, fo werben biejenigen, benen fie jugeeignet

ftnb, im Saufe be« 3afjre« ein ^aar. SBeffen £ia)t juerft öerüfd)t,

ber ftirbt juerft.

55. 3n ber 9ceujat)r«natf)t jmif^en 11 unb 12 Uf)r giegt man

burd) einen (Srbfdjlüffel gefd)mol$ene« 33(ei fdjroeigfam in SBaffer,

über roetdje« £auf=, §od)$ett«= unb £eid)en$üge gefjen; au« ben

©eftalten be« SIeie« fann man erfemten, roa« bie ijufunft bringt.

Wamenttid) evfefjen bie üfläbdjen barau« ba« £janbmerzeug ober

anbere ©tanbe«jetd)en ifjre« fünfttgen Spanne«.

56. 3n berfetben -Kadjt berfen bie $Jcäbdjen ben £ifdj, fefcen

gmei Setter barauf, legen Keffer unb ®abcl baneben unb ftetten

jwet ®tül)le baju. S£fT\t bem $roötften ®tocfenfd)Iage erfdjeiut ber

fünftige $Rann unb nimmt feinen ^(afc am Xifdje ein.

©. ®iimm, p. 1075.
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57. (Sic geljen aud) in bcn £ot$ftatl, nehmen ftillfd)tt)eigenb

einen Slrm öod $>ol$, tragen e« in bie $üd)e unb werfen je jwet

unb jroei (ödjeittfjen ab. bleibt ton biefen julefct ein ?aar übrig,

fo ift e$ gennjj, bajj fie int fommenben Saljre betraten; bleibt

ein <Sdjeit übrig, fo fyaben fie in bem Saljre feine Sluäjtdjt auf

$eirat; ift aber jutefct ein (Scheit unb ein ©pan ba, fo reiben

fie einem SBitwer iljre $anb. $udj am fteujaljrämorgen wäfjrenb

ber grüf>firdje wirb ßolj in bie Äüd)c getragen. 3>ie 5fläbd)en

erblicfen bei biefer Arbeit iljren fünfrigen Bräutigam.

58. %m sJ?euja^r«^ei(igenabenb fdjreiben bie SRäbdjen 23ud)=

ftaben an bie $f)üre unb greifen mit oerbunbenen Slugen barnad).

Der 33ud)ftabe, welchen fte babei auännjdjen, ift ber 9tnfang8budj-

jtabe nom Tanten ÜjreS jufünftigen (beliebten. 5onnebcr
fl

.

59. 3n ber 9caijaljränaa)t fc^ä(en bie 9)cabd)en einen Gipfel

ganj ab, olme ba& bie @ct)atc $erreifjt. Diefe (Schate roerfen fie

hinter ftd). 3)ie gigur biefer <Sd)ale jeigt ben 9lnfang$budjftaben

oorn tarnen be$ jufünftigen £tebf)aber$.

60. 3n ber 9feujaf)r«nadjt gefjen bie jungen Söurfdjen unb

2Räbcf)en, um 31t erfahren, ob fte im nädjjien Safjre heiraten

werben, an'« §ül)nerljau$ unb podjen baran. $räljt ber £aljn,

fo mujj ber 33urfd)e nod) warten; garfert aber ein £uf)n, fo

öcrr)ctratct er fid^ balb. Söei ben SRäbdjen Ijat eä bie umgefeljrte

33ebeutung.

61. 3n ber 9£eujal)r$nad)t fteüen bie ÜJcäbdjen einen £eüer

mit SBaffer f)in unb legen jebe ein ftopfljaar bon fidj hinein; bie,

bereit $aar fldt) ringelt, wirb balb S3raut.

62. 3n ber Umgegenb bon ©djmalfalben gilt a(8 ein ftdjereS

Littel gegen $ranf(jeit$anfällc ba$ (Sffen einer Hagebutte in ber

fteujafjrönadjt. £)e$f)alb fudjen unb üflücfen biele 2eute biefe grudjt

in ber 9*acr)t unb reiben fte greunben unb Söefannten, (Sltern be*

jonberä iljren Äinbern, of)ne ein 3Bort ba6ei $u reben, buräys genfter,

bamit fte ftillfdjroeigenb bie grudjt effen unb baburd) gegen jeben

Unfall ba« 3al)r fjinburd) ftdj ftdjern. £)iefer 29raud) unb ©laube

ift aud) im SBerratljal ju C>aufe.

12*
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63. 3n ber jmötften ©tunbe biefer sJ*ad)t fefcen ftd) bie £eute

üor btc £au«tf)üre, jiefjen bcn einen ©cfml) an« unb werfen tyn

über btc entgegengefefete ©djutter rüdwärt« in'« $au$. gäüt ber

(Sdjulj mit ber ©pifce fjtnein, fo bleiben fte ba$ 3al)r über im

$aufe; im umgefeljrten gatte müffen fte ba$ £au$ berlaffen.

©. @riinm, 2R«)tl)ol., p. 1072.

64. 2Ber in ber 9ceujal)r$nad)t um 12 U^r im bfo&en £embe

ftiUfdjmeigenb rütflingS feinem £aufe IjinauS in ben #of gefjt,

fielet über ben Käufern be$ Orte«, in bem baä Saljr über Semanb

fterben wirb, ben ©arg be$ ©terbenben.

65. SBer in ber ^eujaljr«nad)t $um genfter l)inau«fteljt nnb

oor bem £aufe gegenüber fdjmarsgeHeibete Männer erbüeft, ftirbt

in bem 3al)r.

66. 3luf meinem £aufe in ber 9ceujaf)r3nad)t ein geuer er^

fdjetnt, in bem brennt e8 im £aufc be$ 3af)rcä.

67. $ef)re in ber 9?eujafjr8nad)t ganj entfleibet bie <5tube mit

einem neuen 33efen, bann wirft bu bort beinen jufünftigen 9)cann

erMitfen.

68. ©Rüttle in ber föeujaf>r«nad)t einen 33aum, fo wirft bu

an bem barauffotgenben ®eräufcf) 0 ernennten, melier 5lrt ba$ ®efd)äft

beine# 3n!ünftigen ift.

69. Silage in ber 9ceujaf)r$nad)t jwifcfyen 11 unb 12 W)r

brei lieber, bie bir ber 3ufatt gibt, au« bem ®efangburi)e auf unb

bu wirft au$ bem 3nljalte feljen, waä bir beoorftefjt.

70. 2öer in biefer ©tunbe eine $üd)enjwiebel nimmt, fte in

jwei Rafften jerfdjneibet, baüon jwölf Blätter abblattet unb fie mit

©alj beftreut, Ijat in benfelben am nädjften borgen einen 2Bitterung3=

fatenber für'S neue Satyr. $)ie gvoölf 39tätter gelten nämlidj für bie

jwölf Monate. 3n melier SBtattfdjüffel baö <§alj fidj aufgetöft tyat,

mirb ein naffer Sttonat erfannt; bie Sölattfdjüffeln bagegen, in

weldjcn fid) ba« ©afy nodj unoerfe^rt ftnbet, weifen auf einen troefenen

9ttonat fjin.

71. ©oöiel gafem bie Spinnerin über 9ceujafjr auf i^rem

Stabe täfjt, foötct wirb biefelbe im neuen 3afjre Unglücfötage §aben.
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72. 3n ber 9?euiaf)r«nad)t füüt man beliebige (leine 2ftaj$e

mit ben öerfdjiebenen ©etretbearten, jdjüttet ifjren 3nb,a(t auf ben

Sifdj unb bringt ir)n bann roieber in'« ©efäjj. ©omie nun bie

Äörner mer)r, weniger ober ebenfotriel SRaum im ©efäfje einnehmen

al« Dörfer, roirb bie (Srnte ber betreffenben ©etreibeart gut, fdjlecrjt

ober mittelmäßig auffallen.

73. 3n ber 9?euiarjr«nact)t foü man jroifdjen 11 unb 12 Uf)r

naefenb auf ben ©otte«atfer gefjen unb sD?oo« oon ben fjöljernen

ßreujen unter: „3m tarnen ©orte« be« SÖater« ?c." r)o!en, um ©idjt

unb anbere Äranftjeiten ju feilen. $erba.

74. 2Benn e« in ber (5tilöefterna(f)t trorfen unb (alt ift, gerätt)

ber Slad)« nidjt, unb wenn e« in ber 9?eujar)r«nad)t ftürmt, frf)fägt

ber Söinb im ftuguft ba« £)bft oon ben Säumen.
@d}toar)6urg*€>onbcrd!)aufen.

75. Sine 9Jhi«catnu& in ber ^ceujafjrönadjt ftittfdjmeigenb gefauft

unb ba« 3at)r t)inburd) unau«gefefct in ber Xafdje getragen, Oer-

(jinbert fctbfl beim fdjroerften (Sturj ba« 3erbred)en eine« ©liebe«.

76. 5ln ben 2Beir)nad)t«tagen ober furj nad)r)er, nament(ict) am

Xage ber unfctjulbigen Emblem (28. 3)ecember), jtet)en in öerfdjiebenen

©egenben bie $inber mit 9tutr)en unb grünen 3m eigen auf ben

Straßen untrer, fdjlagen gum <5cf)er$ bie 23orüb erger) enben unb er*

r)eifct)en babei eine ©abe, ger)en aud) in bekannte unb befreunbete

Käufer unb tt)un ben ^auöberoorjnern biefelbe (5r)re ju bemfelben

3medf an. 3m Crlagau r)eißt ber 33raud) ,,ba« ^ßeitferjen mit

f rtf dt) em ©rün" unb finbet am jmeiten unb brüten 2Beir)nad)t«tage

ftatt. Slm jmeiten geiertage geljen bie SJcäbdjen, ältere unb jüngere,

mit frtfd)en Xamtenreifera ju tr)ren Altern, bann ju ben $atr)en,

SBermanbten unb greunben in bie $äufer unb fdjlagen jle mit ifjren

Geifern. jDa«felbe tfjun am ncidjften Xage bie Knaben unb jungen

©urfdje. £>ienftleute bebtenen fidj gegen iljre #errfdjaft eine« föo«*

marirrflengel«. Der babei üblidje <Bpxud) lautet:

©uten borgen!

griffe« ©rün,

Sange« Seben!

3f>r fot(t un« einen Manien Spater (Wiffe u. f. tt>.) geben!"
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Die erjten brci 3eilen finb immer biefelben für alle, nur bie

te^te wirb nad) $erfd)iebenf)eit ber ^erfonen unb ©erfyältniffe ge~

änbert. Die ©itte fommt unter allerlei tarnen öor unb bie babei

gebräucfylidjen $erfe unb ©prücfye finb in ben öerfdjiebenen ®egenben

öerfdjieben. 3m föubolftäbt'fcfyen gefjen bie Äinber „tängeln". (Sin

£)bermeij$bad)er Dängelüer« lautet:

„Jängcl, tängel föutf)e,

Jljuft mer ma« je 3ute,

'« 3ute noin, '« SBöfe rou«,

Taf}'« jaan&e 3afpr fromm bloibft."

%n anberen Drten f)eij$t bie ©itte „finb ein", aurf) „Hing ein"

unb ber Jag nadj üZöeif)nad)ten „^inbeltag" unb „Ätingeltag".

grüner befamen bie Äiubcr allgemein bafür 2lepfel, 9?üffe r Pfeffer;

Reiben unb ©tücfe <2d)üttd)en
; jefct finb bie @aben fpärlidjer unb

feltener geworben. Da« früher babei übliche fingen ift burd) poli-

$eilid)e Verbote an ben meifhn Orten aufgehoben, dm 9?euftäbter

Greife laufen bie Äinber an biefem Jage mit Jannenjweigen, oft

fet)r großen, auf ber Strafe umljer unb fdjlagen Sebermann, wer

fidj bliefen lä§t, bringen auef) in bie £>äufer, pettfdjen bie Dienft*

mäbdjen, fagen iljren Sprud) unb forbern eine ÖJabe. 3n ber gülbenen

2lue ift ebenfall« $tt)ifd)en 2öeif)nadjten unb 9?eu}afjr, in 9?ofeIeben

am <8t)lüefter* ober ;tteujaf)r«morgen ber „ßingeltag" befannt, an

roeldjem bie Äiuber „fingein" geljen, b. f). mit SRutljen com Gtfjrift;

bäume bie £eute au« bem 33ette fyolen unb bie fdjon aufgeftanbenen

mit if)ren SRutfjen begrüben, <5ie erhalten aud) bort in ben Käufern

fleine ®efd)enfe, meift (Sfjnmaren. Diefelbe ©itte ift aud) auf ber

SRljön fjetmifd). 3n Sfteuljau« lautet ber <Sprud):

Mängel, tängel, Ijanenubber,

Söenn ber nter ntfc gat, gel) td) rotbber.

£Sngel, tängel, *ßfitfd)efetl,

$ßfefferfud)'n un ©rannteroei

Un an ganzen Jljoler net,

2)amit will td) jufrieben fei.

77. Da« $ifcgerid)t ju ®olmut() auf en, fübmeftlia^

oon SRömljilb.

^iniär)rttct) auf ber ^eiligen brei Könige Jag finbet ftdj ber

Beamte au« 33eb,rungen (früher au« Herrenbreitungen) im Dorfe
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ein, bie ©emeinbe wirb jufammengeläutet unb fammelt fid) auf bem

nahegelegenen <5chüler$h°fe, wo bie Sehnleute bem Beamten für ben

Seffnfjerrn i^rc (Srbjtnfe entrichten. Dann wirb auf Sofien ber $of=

bauern Sttah^eit gehalten, bie SBeiber unb Räbchen beö Dorfe«

bringen einen oben mit $ran$ gepufcten, mit |)afelnüf[en, iJucfer unb

Obft begangenen 93ucf)8baum, (Schüffein mit 5lepfeln, kirnen unb

9ttu8catnÜffen an gefdjloffenen geberfpulen fhcfenb, bleiben oor ber

Xtjüx fielen unb flimmen ein WeujahrSlieb an. 9^ac^ beffen (gnbigung

ge^t bie $ifcjungfer, b. h- oa« ben SBaum tragenbe üttäbetjen öoran

unb überreicht ihn bem Amtmann, bie ©cfjlüffelträgerinnen folgen unb

Sitte fefcen ftch $um Xifdje nieber. JJinbet fich eine frembe ftxau ober

Jungfrau jum erftemnal babet, fo wirb fte gehäufelt unb mufj ber

©efeUfdjaft eine (Srgöfclichfeit geben. ftadj bem (Sffen feftt ftch bcr

Amtmann ober wen er baju beftellt, auf einen in bie Sttitte geseilten

Drehftuf)l, ber $ifcftuhl gef)eijjen, bie $ifcjungfer unb ihre ©efettfehaft

treten ^trt^u unb 3ebe muj$ ihm einen $uf$ geben. 53eoor fte biefem

alten Stecht genug gethan haben, erlaubt er ihnen weber 9ttufif noch

£anj, $u welchem $tfctan$ aber fein SBauernburfd) gebogen wirb. Den

folgenben £ag erfcheinen bie Sehenleute öon Slubftabt, Bochheim,

Ofrntel«häufen unb entrichten ihre 3iufen, nach eingenommener WofyU

$eit retfl ber Beamte nach Gehrungen jurücf. Der ganje Vorgang

wirb ba$ ßifcgericht genannt.

SWeiifel« @ef$H$tforf$er, 7, 167—169.

(Sri mm, ©eiet^ümer, 3, 593 ff.

Sergt. ©ptefj, ©otWt$üinI. au« fcennebera, p. 185 ff.

78. %m Xage ber heiligen brei Könige, wo ber Xag um einen

£ahnenfd)rei $ugenommen, jogen fonfi in ©tabt 3lm unb auf bem

2Balbe Knaben mit einem auf einer hohen ©tange befefligten ^äuddjen,

in welchem bewegliche 'Jhtpöen ben $önig £erobe$ unb bie brei

Seifen barftellten, umher unb fangen baö Sieb: „Die heiligen brei

Äönige mit ihrem ©tern" bor ben £f)üren.

79. 2Ber bie tarnen ber heiligen brei Äönige auf Rapier

gefdjrieben bei ftch fr^r xfi öor atten (Seuchen unb jebem Unglücf

bewahrt.

(Sin flttäbchen wirb bamit eine glücflidje #eirat thun.
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80. $lm DreifönigStage, „am oberften", roarb in (SiGfelb aß*

jöljrlidj grau £>o£(e Derbrannt. 9flan 50g nad) bcenbigtcm 9cad)=

mittagSgotteSbienfte mit 9Kufif auf bcn Warft, fang ein geiftltctye«

£ieb unb rief fid) bann einanber ju: „grau $>oÜe roirb Derbrannt!"

33 tü An er, Yanbe«!iinbe beö £erjofltbum3 ÜWeiningen, @. 3«>8.

©rimrn, HKtjtEjol., 121».

81. Die ^eiligen brei Könige mit if)rem Stern jiefjen in ber

3eit bon 2Beif)nad)ten bis jum Dreifönigätage nod) immer untrer,

freilief) nur oerftoljlen, unb fingen, iljren „9ttorgenfkrn" brefyenb,

ein 33rud)ftürf be« alten ^erfömmlicf)en Sternbreb, erlieb eS. grüner

mar in Düringen ber Hufjug in ben Stäbten unb auf bem ?anbe

gleidj t>otf^tr)üm(ic^ unb beliebt bei 3ung unb %it Sftad) einer 33e=

fdjreibung au« bem (Snbe bed oorigen 3ab,rf)unbert« („Journal Don

unb für Deutfd)lanb" 1789, 1-6 ©t, ©. 156 ff.) mürbe er in

folgenber Söeife gehalten:

Drei junge 33urfdje, bie jum gemeinfamen Unternehmen unb

33erbtenft ftdj bereinigt Ratten , waren mit langen roeijjen £>emben

befleibet, bie ein mit ©olbbaüier überzogener ©ürtel jufammen^ielt;

mit ©olbpaöier überzogene breite 3ßeljrgeljänge fingen über bic

«Schultern unb barin entroeber r)öljernc ober nnrftidje Säbel. Broei

führten Dergolbete Sptejje in ben $änben unb ber britte trug ben

fogenannten Stern. Der eine Söurfdje, meldjer ben s3)tof)renfönig

Dorfkllte, mar im ©eftdjt unb an ben $änben gefdjroärjt, ^atte

einen auf allerlei 2lrt gezierten Xurban auf unb hinten r)tng i^m

ein langer fteifer 3oöf fjerab, ber audj ben beiben anbern ntd)t

fehlte ju ifjren jadigen Äronen au« ©olbpapier. Der Stern beftanb

au« einer Stange unb einem barauf befeftigten 33rette. 3luf brefem

SBrette faf) man im ©intergrunbe eine Slrt Sdjlojj, mit ©olb unb

93udj«baum reidjlid) Deitert. 2luf ber einen Seite mar eine 2au6e

bon 23ud)«baum, in meinem bie Weinen brei Könige fo lange ber*

borgen blieben, bt« ba« Sieb iljre (Srfdjetming oerlangte, an ber anberen

Seite be« Sd)loffe« befanb ftdj ber Stall mit 3ofef, 2ftaria unb

bem ßinblein in ber Äribbe, babei ein Ded)«Iein unb ein (Sfelein.

3m Sdjlojj felbft mar in ber 3Kitte ein gro&e« genfler angebradjt,

hinter meinem £erobe« geroöf)nlid) mit einem braunroten, fürdjter*

liefen ®eftd)t jtanb; eine gro§e fc^roar^e Verrüfe bedfte feinen $obf.
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Slüe Siefen roaren burd) Schnüre in 23en>cgung $u fefcen. En ber

©tauge befanb ftd) nod) ein großer nergotbeter ©tern, au« Rappen*

becfel gemadjt, ben ber Sternfyalter f)erumbref)te. Die ganjc 3ef)au*

Peilung mar mit einigen £id)tern erleuchtet.

Da« bei biefem Umjuge übliche £ieb tautet folgenbermajjen

:

«üe:
Sir fommen ba^er au« frembem £anb.

(Sinen guten Slbenb, ben geb' eua) ©Ott!

(Stuen guten Hbenb, eine fröf)lia)e Bett,

$ie un« ber §err C^riftuS mit ftreuben bereit'.

Der 2Jc o f) r allein :

3a) bin ber Äönig au« SWofjrentanb,

3efct fomm' id> au« ggöptenlanb.

Elte.

(Safpar, SSatjer, 2Mä)or bar,

Sir treten gufammeu auf einen @aa(.

(3efct fommen bie Keinen brei Könige au« ifjrer £ütte bi« unter

^erobe«' fynfttx fpajiert.)

Sir treten jufammen üor #erobe« §au«,

Aerobe« fa)aut jum ftenfter fjerau«.

(3efct fteeft $erobe« ben $opf Ijerau« unb nieft jumeiten.)

#erobe« fpraa) : wo mottt ifjr t)iu '{ —
9ßaa) SBetfjlefjem ftet)t unfer ©inn,

yiaä) $Betf)Iefjein in Saoib'« @tabt,

So ba« #tnb 3efu« geboren marb.

D er 2Jco(jr allein :

$erobe« fpraa) : fommt 'rein ju mir!

3a) null eua) geben Sein unb ©ter,

3ä) toitt eua) geben $eu unb atreu,

3a) miß eua) geben bie 3eljrung frei.

Elle:

2la) nein! aa) nein! mir müffeu fort,

Sir fjaben ein Heine« Ätnblein bort:
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Sin fleine« ßtnb, ein großer ®ott,

2>er Gimmel unb Srbe erraffen fjot.

$>er ättoljr allein:

Aerobe« jbrad) mit trofeigem B'mn:

SBottt ifjr nicfyt bleiben, gel)t immer f)in!

(Oefet Rüttelt £erobe$ ben Äo^f unb jtef)t tyn mteber jurücf.)

KHc:

2öir gingen $u einem SBerg f)inan,

(3efct rüden bte bret «einen Könige bt« an ben <&tatt.)

2)a mußte ber ©tern roofjl ftitte jio^n;

(^un mirb ber <Stern ntdjt metter gebrefjt.)

3) eu ^tern ftanb ftitle, mir gingen hinein,

Unb fanben bie ÜHarie mit bem (£f)riftfinblein

;

Sötr fnieten nieber unb beteten'« an,

(3efct bütfen ftrf) bte bret föegult bretmal.)

Unb fa)enften ifmt ©olb, Serratia) unb äftorrfjen.

(£ n b e.

(lieber biefe« l'ieb f. Jpofftnann ö. »ankleben, ©efd)t(b> be« beutftfen »irdjenliebc«,

p. 441 ff.)

grufjer Ratten aud) 3ofef unb 2flarie eine SRofle, mit ber 3ett

tft aber biefer Streit ber flehten 2Betf)nad)tSbarfteHuna, in Abgang

gefommen. $>te brei Röntge, roeldje tfjr ®olb unb tfjren 2Betl)raud)

üerfc^enft Ijaben, nehmen nun mit einer fletnen SBegje^rung an

(Silber unb Äupfer öorüeb unb ge6en tljre -Danfbarfeit burdj einige

föetmforüdje $u erfennen, bte fte nadj bem ©tanbe unb ber «3al)l ber

#au«genoffen einzurichten' mtffen.

Sie b^ben un« eine »ereljrung gegeben,

Oott ta& fte ba« 3af}r in ftreuben berteben (mit ftreuben erleben)

!

2Ktt greubeu »erleben immerbar!

£a« münfcfjen mir fjeute jum neuen 3ab,r.

£>em §errn motten wir münjdjen einen gotb'nen $ifa),

Stuf allen toter (Seien gebrat'ne fttfc§

!

Digitized by Google



- 187 -

Unb mitten b'rem einen $3ed)er mit SBein,

2>a$ fott be8 #errn fein ©djlaftrunf fein.

£er grau motten mir münfcfyen einen golb'nen 9ting (gotb'ne Äron),

Unb über baS 3afjr ein HeineS $inb (iungen Sofjn)!

2)em ©ofyn motten mir münfdjen ein grüne« Äleib

Unb über baS 3al)r ein junge« Söeib!

2)er £od)ter motten mir mttnfajen eine golb'ne Äonn'

Unb über ba£ 3»afjr einen jungen äftanu!

2)em Änedjt motten mir münjdjen eine ftlberne 2)ofen

Unb über ba8 3»af)r eine eigene #ofen.

JDer Sftagb motten mir münfdjen einen jtyfttdjen SRotf

Unb über ba8 3aljr einen 3i^9«tbocf.

82. 2lm ©tjtüefterabenb mufc man §äringe effen. 2Kan f)at

ba$ ganje Oafjr fleineä ®etb.

83. %m 9?eujaf)r$tage mu§ man meifceä ®raut, am ©rojj*

neujafjr gelbe 9ftiben (2ftöf)ren) effen, um ba$ 3a(jr fjinburdj t)in=

(änglid) ©Uber unb ®otb ju fjaben. <«mt schlingen.

84. 2lm 9?eujaf)r$tag muf$ 3ebe$, fei eä 2flagb ober $nedjt,

ein neue« £>emb an$iefjen, bamit ber gfod)$ gut gerade.

liefenott.

85. 2ln biefem Jage fott man £tnfen unb gtfdje effen. Die

©puppen unb (Sier ber gtfdje, fomie bie Sinfen bebeuten ®elb für

ba8 ganje Safjr. stefenort.

86. Der jmette danuar gilt als Unglücfätag, an bem md)t$

SBefonbereä oorgenommen merben barf. Sftiemanb gef)t in'ä £olj, man

fürdjtet ju fallen unb etmaS $u jerbredjen. 3n oerfdjiebenen Drten

bei (Sifenadj fjeifct ber Jag „Söalbüir" (SBalbfeier) unb äße Arbeit,

befonber« im SBalbe, xtxi)t Hud) mirb ber $>irt an biefem Jage

gebungen.

87. Slm ©pip^antadf efte fömmt grau #oHa unb burdjfudjt

ba$ ganje #au«. Dem gleifjigen, OrbnungSlieBenben Unterlägt fic

<Segen, bem Raulen, Steberlidjen gfad)-

Digitized by Google



3. Sidjtmefie, ^eterstag unb gaftnadjt.

1. Auf Wdjtmeffe wirb Don ber Bäuerin ein Dorfen mit gtad)«

auf bea SUcift gefterft, bamit ber $al)n baran füinnc. 3>ie greunbe

aber »erben mit $räüfeln unb Toffee bewirket. ^Da^felbc gefdjieljt

an anberen Orten am ^eterStage.

2. «Steint auf 2icf)tmej$ bie dornte unb ber Dad)« geljt au«

feiner $öf)le unb erblitft feinen (Statten, fo gef)t er mieber jurücf

unb e« bleibt nod) öier 2Bodjen SBinter.

3. £eUe Sidjtmejj beutet auf eine reiche, bunfle bagegen auf

eine geringe Srnte.

4. Die am &d)tmcj$tage geweiften Äerjen fcielt ber Aberglaube

geeignet gegen ©eföenfter, $eren, $aget unb Ungemitter, befonber«

gegen ba« (5infcf)lagen be« SÖIifce«, wenn man fte bei einem ©ewittev

anjünbete.

5. Dienftboten jiefyen £id)tmej$ mty auf ben 2Dodjentag, an

meinem ber erfte d^rtfttag gefallen ift; fonft bleiben fie nidjt bei

ifyren Herren.

6. Auf ben Dörfern be« 2Berragrunbe« »erben am Abenb be«

grauentage« (Böinnftuben gehalten unb am borgen ben Angefebeneren

be« Dorfe« unb ben Sftäbdjen ©tänbcf)en gebracht, bei meldjer

(Gelegenheit bann btefelben in ba« $)au« eingraben unb tractirt

werben müffen.

7. Den 22. gebruar (
s
!Peter«tag) mürbe ber Sein geriffelt. CS«

würbe nämlid) ftittfdjmeigenb auf jebe (Scfe eine« Difdje« ein flehte«

$>äufdjen unb in bie 2ftitte be«felben ein größerer Raufen Sein gelegt

unb in btefen größeren Raufen ein Stro^alm geftedft, bamit ber

gladj« fo lang mie ber ©tro^alm merbe.

Auf ben Dünger fteefte man einen Dorfen mit gladj« auf.

Rott) jefct werben bie §ül)ner am *ßeter«tage burd) einen föetf

gefüttert; ber aber, weldjer fte füttert, barf ben ganzen Sag nidjt

au« bem #aufe gefjen, bamit bie $üf)ner md)t an fremben Orten

(Sier legen.
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8. %m ^eterStage 1 22. Februar) ift e« im JÖSerragrunbe SBraud),

bag gute greunbe unb 9?ad)baru einanber ben „^eterSbrecf bringen,

©ie fußen einen £opf mit £einfamen ober ben Sinnen öom Stadjfe,

aud) wotjl mit $el)ricf)t au« ber %pinnftube, fcfyleidjen ftefy bamit in

be« 9?adjbar« £au« unb werfen ben £opf mit ben Sorten: „(So l)od)

fott ber gtad)8 werben!" in bie ©tube ober Dor bic ©tubentfjür.

3e ^ör)er ber £oöf geworfen wirb, befto f)öf)er wirb aud) ber glad)«.

2öer ben £opf wirft, mujj ftd) in Stdjt nehmen, baf$ er nid)t gefaßt

unb ergriffen wirb, benn er befommt bafür fein @eftdjt gefd)wär$t.

Uebrigenö ift ber ^eter^breef Demjenigen, welkem er gebracht wirb,

eine gute 33orbebeutung für ba« Saufen unb ©ebenen ber £einfaat.

%u<fy feljen e« bie £eute au« bemfelbcn ©runbe gern, wenn tynen

am 5aftnad)tSabenbe Döpfe wiber bie £f)ür geworfen werben.

9. Der ©onntag nad) gaftnadjt fjeijjt auf ber 9?f)ön „Jpufcel=

fonntag", Weit Slbenb« falte $mfcetn mit trappeln (©djmatjfrapfen)

als fyerfömmticfye ©peife aufgetragen werben, ©egen Slbenb §og man

fonft burd) bie gelber auf eine Slnfjöfye ober auf einen 33crg; $tnber

unb junge Söurfdjen trugen £>ot$facfeln, gebeerte SBefen, ©taugen mit

©trolj umwüfelt; man rollte aud) ein mit SBrennftoff umwitfelte« 9?ab,

in beffen 9?abe eine ©tange geftetft war. Sitte bie[e Dinge nannte

man „$)ottcrab\ jünbete fte an, lief bamit burd) bie ©aatfelber

unb warf fte julcfct auf einen Raufen, ben bie 9ttenge umftanb unb

alte ©efangbudjSlieber ober 93olf«tieber fang. Da« gefdtjar) ber fjeiligen

Jungfrau $u (Sljren, bamit fte ba« Satjr über bie Jelbfrüdjte bewahre

unb fegne; ober man meinte, mit ben brennenben ©trofywifdjen unb

Garfeln burd) bic glur taufenb, ben böfen ©äemann gu oertreiben.

9?odj im Anfange biefe« 3aljrf)unbertS rollte man ein brennenbe«

föab öon ber falten ©taube am gufje ber ©adjfenburg bei Demi

Bad) bergab in'l Xfjat. Die ©itte, mit brennenben gacfeln burd) bic

Stur ju jiefjen, lebt nod) auf ber fyofyen 9tl)ön bei Sranfenljeim.

©. ®vimm, 9HDtt)oI., p. 594.

10. Slnt 8aftnadjt«tage müffen bie ©trofjbänber für bie (Srute

gemalt werben. (S« fommen bann feine Sfläufc in bie (Farben.

11. gaftnadjt, Slfdjermtttmodj unb Donnerftag mujj man 33rei,

§djmatjfrapfen unb ©auerfraut mit ©djwcinefleifd) effen unb bie

abgenagten $nod)en unb kippen in ben ©amenlein fteefen.
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12. Da« Jett, worin man bic gaftnad)t«fräpfel gebarfen fyatte,

fyob man früher in $ftarffut)l auf, bic SBagen bamit ju formieren,

wenn man $um erftenmal in'« gelb fahren wollte. Dabei breite man
bic 95orberräber rücfwärt«, bie $hJterräber öorwärt«. 5m 2Reutiriger

Dberlanbe fdjnifct man ju gaftnadjt bie %derpflugfeile
,

tau^t fic

in ba« Äräpfelfett unb fdjtägt fte fpäter in ben *}3f(ug. Da« Ijtlft

bem 2Bad)«tljum unb ®ebeif)en ber <3aat.

13. Km gaftnad)t«tage muf$ bie ÜJiagb auf bem Xifdje tanken

unb rücfling« herunter fprtngeu. 3e fyöljcr fte babei fpringt, um fo

ntefjr wädjft ber glad)« in bie $>öf)e. Qtimm a . a . o., P . ii89.

14. gaftnadjt wirb ein Ärei« in ben 33oben gejeitfynet unb

in biefen ba« gutter für bie $>iu)ner geftettt. Die £emte, roeldje

beim t?rcffen au« bem Greife läuft, wirb weglegen. gnflr . o. *anb.

In. Um bem ^a^bar gtöfje in'« $>au« $u bringen, fe^rt man

ju gaftnadjt bor Sonnenaufgang ba« £au« au« unb trägt ben Un^

ratf) bem Wadjbar f)in. Wflr . D . i'anb.

16. 2Bie ba« Detter am gaftnafy«bienftag ift, fo iji e« aud)

in ber Heuernte; wie am ü>Uttw»od), fo in ber ©etreibeernte ; wie

am Donnerftag, fo in ber (Srummeternte.

17. 2Ber in ber gaftenjeit Letten frifd) überjicfyt, beut $tcl>t

ber (sdjinber ba« gell ab. ebenb.

18. $n gaftnadjt barffl bu nid)t näl)en, fonft näf)ft bu ben

Rennen bie Södjer ju.

19. Der unweife 9£atf) in $önigfee.

„Slttljier fjat oor oieten Saferen bie junge 2ttannfdwft auf

gaftnadjt eine $ur$weile angeftettet, babei einen unweifen 9tatf) auf=

gefüfjret: wie fte benn aud) nad) $lrnftabt nod) im oorigen breifttg*

jährigen Kriege fommen unb einen ©tabtfnedjt mit einem fct)r langen

Degen, welcher Degen am CEnbe ber (Spifccn auf einem ober jwei

$äberd)en auf ber ©äffen gefüljret Worben, hinter fidj Ijer geljen

laffen. Unb Wenn fte Don jemanb gehöret, baß er wa« tljörlid)« im

Jpaujjwefen getfyan ober fonft gefünbiget, Ijaben fte ifjn oor ftdj

geforbert unb um ettidje 100 Sfjaler au« ©djerj geftrafet, baoor

w
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aber bie 33et)fifcer unb luftige Compagnie eine 3ed)e 93ier genommen.

Daljero mann (8örüd)Wort«'2Beife ju einem, fo übel fjauSgetjaltcn,

fyeraadj gefagt: Sttann fotltc bid) oor ben unmeifen $Ratf) naef) $önig=

fee citiren."

20. Slfdjermittroocf}.

2ln btefem Xagc ftreuten fonft in ben Ortf^aften t>on «Sdjwarj*

burg-SonberSljaufen bie 'ÜRäb^en ben SBurfdjen, bie 93urfd)en ben

s3J?äbd)en frül) üor £age langgefdmittcnc« ©trof) üor bie Söetten, üor

bie §au«tljüren nnb auf bie 2£ege, iüelcf)e üon benfelben jeitig be=

gangen werben mußten. Die ©djulfinber brauten bem ©djulmeifrer

8trolj, jebe« ettua eine ganje ober t)atbe Schütte, unb ber $ned)t be«

$aufe« banb unter einem getuiffen, nidjt metjr befannten <3ürucf)e

ein frifd) gemadjte« ^eil an bie tlinfe ober in ben 9iing ber $>au«;

tffüre, wa« gegen Diebe, Räuber unb böje @eifter fdjüfcen foüte.

@efd)afy bie« ntcf)t sJtacf)t$ 12 Uf)r mit Eintritt ber Äfdjermittroodje,

(o bod) früt) üor «Sonnenaufgang (ligatura furum et latrooum).

@cgen 7 ober 8 U^r trat ber $ned)t, auf größeren Gütern ber

Oberhtedjt, in bie <5tube be$ £errn, b,atte etwa« $lfd)e in ber Dafdje

feiner 3acfe, bie er auf ben £ifd) ftreute, unb einen $Ro«marinftengel

auf einem blanfen jinnernen Jeder, ben er ifmt mit ben Sorten

überreichte:

#eute tft ber Xag,

2Bo ia) meinen §errn finbem mag;

2Rit ber 2lfd)e t^u' id) Sufee,

ftalT aud) meinem £errn &u ftufce

Unb ttJta folgfam fleißig fein.

®i wie wirb (Sua? ba« erfreu'n! staen.

Dafür erhielt er üon bem f>errn einige @rofd)en ©elb. Diefe

Sitte mürbe nod) etwa 1823 ton bem ©eftnbe geübt.

3n anbern Drtfdjaften mar nid)t 3lfd)ermittroodje, fonbern

feterStag (^etrt <stuf)ifeter, 22. gebruar) ber ftifteltag. Die ©djul*

hnber fangen ein ?ieb mit ganj eigentümlicher Seife, beffen Anfang

„
sJkter Ijat fein 33ett jerriffen :c."

noch i e&* gehört wirb, wenn fjäufige unb grojje <Scf>neeflocfen fallen,

grütjer legte man bem Wftelftrolj eine befonbere geheimni&üolle traft
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bei unb nafjm e« al« SBettftrof) jum ©djufc gegen böfc Dräume ober

OctftcV. «Ber^anM., p. 859 f.

21. Ob ber aftgermanifdje ©djroerttanj aud) bei un« in

Düringen jur gafknjeit unb bei $od)jeiten, wie in ßeffen, ober bei

anberen ©elegenfyeiten aufgeführt worben ift, läjjt ftdj mit 33eftimmt;

Ijeit nidjt fagen. Dafc er aber in unferer 9?ä^e bis in bie URitte be«

17. 3»afjrl)unbert« feine jäfje ü!eben«bauer bemaljrt fyat, erficht man

au« einem Verbot beöfetben in biefer 3eit. 33ecf, (Srnft ber gromme

I, 427, eqirtjtt: „Da« Sdjrocrttanjen ber £>anbmerf«burfd)en in

griebridjroba unb bie Üänje unb Ueppigfetten jur gaftnatf)t«$eit

mußten in golge eine« 33efef)I« öom 3. gebruar 1651 eingefhttt

merben." Der ©djmerttänje in Springen gebenft aud) -ipfefferfom,

tfjür. CEfjron., <5. 48: „3dj fönnte audj f^tcr oon bem prioüegirten

©djwerttanj ber Sauern im Umt ©eorgentfjal etwa« mefben, aber ?c."

22. Die äftefte bi« jefct aufgefunbene 33efd)reibung be« (Sifenadjer

©ommergeroinn« au« bem Anfange be« Hörigen 3al)rfmnbert« lautet:

„Unter benen (5tfenad)ifdjen ®ebräud)en, fo nod) aßj[äfjrttd) aUba mit

gehalten werben, ift aud) ba« fo genannte unb befannte Sommer^

gemimten auf £aetare in ber Saften, ba diele Äinber nad) ber $hnt«;

ober ^aupt^rebtgt, aud) nad) benen 9)cittag«prebigten bor ba«

$eorgen;£l)or geljen, bie au«get)ängte unb in einer frifdjen Danne

ober giften ftfcenbe ©ommerbotfen fct)en unb ftdj einen fo genannten

(Sommer (nämlid) SBrefcetn, ©tö«täflein mit biblifdjen 33i(bern,

Sänbern, Keinen $udjeu, gefärbten (Sierfdjafen, ©dmerfenfjäufern unb

anbern 3ad)en, fo an bie Xannen= ober gid)tenret&er gelänget fm*>)

taufen unb in bie ©tabt ober wo fie moljnen Eintragen. 55or 50

unb met)r Oaljren ift fjiebei ber ärgerliche ©ebraud) nod) gewefen,

baft bie jungen Surften mit SRägben unb erwadjfenen Äinbern auf

ben sJD?ttteIftetn gegangen, worauf fie ein SKab getrieben, baran fie

einen ftro^ernen 2tfann gebunben, melden fte ben Xob genennet,

benfclben angejünbet unb mit bem SRab ben 53erg hinunter Ijaben

(auffett lafjen, babei futb fte bei ber Sßartenburg in ben Dannenwatb

gegangen, fyaben eine gleiche unb fjolje Mannen abgehauen, meiere fte

nad)gef)enb« mit 23änbern gcfdjmücfet unb auf ben *ß(an fefl ein=

gegraben unb aufgeftettet Ijaben, ba beim bie 9ttann«Ieute nadj benen
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33änbern gejtiegcn. 211« aber einer üon ber Sannen einmal gefallen

unb ein SBein gebrochen, audj fonft üiele Ueppigfeit babei öorge=

tommen, ift foldjer Unfug nadjgetyenb« abgerafft morben."

Äo$'* banbfcfcrif«. (SoSectauera j. @ef*. 0. Cifenatft, 1704.

23. Slm Sonntag £ätare fanb fonft in ben Dörfern £)berljain

unb 3ttaufenbad) ba$ £obau$tragen ftatt, 3)ie Äinber trugen eine

au$ SBirfenreifjern gebilbete ^uppe burd) ba$ £orf unb warfen fic

in ben Seid) unter Abfingen be« ^tcbeö : „2Bir tragen ben alten

£ob IjinauS ljtnter'8 alte §irtenf)au$; wir Ijab'n ben Sommer ge*

nommen unb Proben« (?) 9flad)t ift umgefommen."

24. 933cnn bie Dbftbäume auf gafhtad)t bcfdfynitten werben,

befommen fte felbigeä 3atyr feine Raupen unb bie Jrüdjte feine

SBflrmer.

4. Oftern.

1. Hm ^almfonntage werben in ben fatljolifdjen feilen ber

9t fjön bie 3weige mit ben $äfed)en ber Saalweibe, auef) Söurbaum

in ber ®ird)e gemeint, Sie fdjüfcen, auf ben Slecfern angebracht, öor

Hagelwetter unb bereuten, auf ba$ ($ebäube geftetft, ba8 (Sinfdjlagen

be£ 931ifceS unb anbereä Uebel.

2. Schöne« SBetter am ^almfonutage unb 9tegen am Kar-
freitage bebeutet ein gute« Satyr.

3. 9?od) im Anfange biefeS 3al)rf)unbert$ famen am tyainu

fonntage bie £au$oäter alter Sitte in ben ©rtfdjaften oon Sdjwarj;

burg = Sonber$f)au[en mit einem grünen 3n>eige, wie fie tfjn haben

fonnten, mit einem 9£o8marinftengel ober einem «Steige oon ©eranium

in bie $ird)e ober fc^ieften aud) wotyl borljer bem Pfarrer einen folgen.

9*ad) ber sJ?ad)tnittagSfird)e jogen bie Sdjulfinber um 93äfle,

bie lebigen 33urfdjen um £abaf, £üd)er k., unb bie Sttäbdjen um

Xüdjer ober Wäljfiffen ju holen, ju ben im £aufe be$ legten 3af>re8

Verheirateten, bie jene unabweiGlichen, f)erfömmlid)en ®efdjenfe meift

burd) ba$ 2o$ bertheilten, it)vc Rathen aber unb bie ©lieber ihrer

greunbfdjaft nodj befonberS bebauten. Gefallene Räbchen waren
18 1 1 f 4

c

U 3*ürinßtt 6a0<n II. 13
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auflgefdjloffen. 9?adj SSertljeilung unb (5möfang btefer ©efdjenfe fötelten

bic ©djulfinber, Knaben unb 3fläbd>en, wenn bic Sßittcrung c«

einigermaßen gemattete, im greien jufommen 23aU, ebenfo bie jungen

Surften, jeber fjatte babei ba« erhaltene £ud) auf bie ©djulter

aufgefteeft, bie älteren 2fläbd)en gaben bie 3ufdj auerinnen ab unb

maren gleidjfall« mit il)ren Süd)ern gepult. Cer^nbiuii
fl
en k., p . 257 f.

4. 2lm grünen 3)onnerjrage fofl man bor Sonnenaufgang

breicrlei grüdjte fäen unb, fobalb ber ©amen aufgegangen ift, baß

er in bie $>alme fließen fann, 2Wc$ Dom 33oben megfefmeiben, tjarfen

unb eine ©albc barauä machen. £>iefe if* ein gute« Littel gegen

93ranbfd)äben.

5. Im ©rünbonnerjtag wirb ber (Bitte nadj etwa« ®rünc£

mit (Siern gegeffen.

6. SBenn e$ in ber (Nrünbonnerftag$uad)t gefriert, fdjaben bie

nadjfotgenben gröjte ntc^t mefjr.

7. Die am (^rünbonnerftag gelegten (Sier gibt man befonber^

gern ben $üf)neru $um $lu$brütcn. jDoö barauS (jeroorgegangene

{jüfjneroolf medjfelt jebeä 3afyr bie ftarbe. — (Sin (Si, an bemfelben

£agc üon einer fd)mar$en $enne gelegt, nimmt man auf ber SRIjön

in einer f)öl$crnen $3üd)fc am erften £)ftertage mit in bie $ircf)e.

2Ber mit einem folgen (Si öerfeljen ift, fann alte £>eren, bie in ber

$ird)e zugegen ftnb, erFennen ; fie erfd)einen itjm mit ^etffübelu auf

ben $Ööfen. «or^l. ©riutm a. a. O., p. 1032 f.

8. 3tm grünen £)onnerftage üerfteeft man ben fönbern bunt

gefärbte Oftereier, bic ftc bann fucfjen. 2ln managen Orten werben

biefe (Sier mit ber £)fterbtume ober ÄüdjenfdjeÜe (Anemone pulsatilla)

gefärbt, ©ie liegen gewöljnlid} in einem fünftlid) gemalten ftefte

unb man fagt, ber £>afe ober ©tord) l)abe fie gelegt. 3lud) fi^t ein

gebaefener $afe auf beut SReftc, ein Söacftoerf, ba£ an biefem Xage

fjerfömmtidj üon allen 33ärfern uerfauft wirb.

9. %m (Sljarfreitagc werben in Sflöljra wäfyrenb beS erften

Siebe« nad) ber 3rüf)örebigt, unb jroar in bem 9lugenblitfe, wo man

bie brei 3eid)cn mit ben ©locfen gibt, bie Zäunte gehörig gefdjüttelt,

um bamit ifjre £ragbarfeit $u erfreu. On 5)?arfful)l unb ber
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Umgcgenb legte man fonft an bemfelben Jage ein 23ünbel £eu juerjt

auf ben Düngerhaufen unb bann erft gab man e« bem SBtel) &u

freffen. Da« follte bor Äranffjeit fetjü^cn.

10. 2Ber am (Sljarfrettage ober am ©rünbonnerftage 23re$eln

tjjt, bleibt ba« ganje 3ab,r bom gieber frei.

11. Ofi e« am Karfreitag fdjön, fo bebeutet e« ein gute« 3af)r.

12. Karfreitag« fc^üttett man bie 93äume. Diefe« fdjüfct gegen

föaupenfrafj. «Pflege gteidjenfeia.

13. %m Karfreitag mufj man bie $änbe mit grofdjlaid)

roafetjen, e« fdtjü^t gegen ba« 9luffbringen berfelben. De«gleid)cn

behütet ba« SBafcfjen berfelben in einem 33acfye ober gluffe t»or

fonjiigen $ranffjeiten. Söctbe« mufj bor Sonnenaufgang gefd)ef)en.

Peiniger Oberlanb.

14. Um 23rombeerfträud)e bom lefer ju entfernen, bängle man

bie ^flugfdjar am Karfre*tQ9 t)or Sonnenaufgang uub pflüge bann

mit berfelben ba« V-anb. ^8 i.

15. Um ÜBilbbret ju treffen, fudje man ftd) am Karfreitag

bor Sonnenaufgang brei ober fonft eine ungleiche &cfy[ £>a[ennorbel.

9Han trage fte bei ftd) unb jeber Sdjufc wirb treffen. $ c<, gI .

16. Um bie Donjen au« 3immer $u bertreiben, gefje

man am (S^arfreitag cor Sonnenaufgang gan$ naeft an ben brei

2öänben be« 3immer« untrer unb rufe

:

„SBonj in ber SBanb,

SÖQiij au« ber Söanb,

$te Dfiern, bie ftnb bor ber $anb."

17. $lm Karfreitage uno an icbem fommenben greitage foH man

bie Sftägel abfdjneiben ; man befommt bann fein 3aljntbel}. mt)ta.

18. Drei (Nabeln 2Wtft mürben bor Sonnenaufgang au« bem

Stalle gegen ba« 53lut be« SBiefje« geworfen. (Da« $ief) ging früher

in bie i'aubtbatbungen auf bie SBeibe unb befam bom ©enufe ber

grünen Slätter ben Sölutgang.)

19. Um Maulwürfe bon feinem (Srunbftütfe lo« ju werben,

nefjme man am 1. 3)?ai (2ßa(üurgi«) bie Raufen unb trage fte auf

13*

Digitized by Google



- 196 -

ba« ©runbftficf eine« $nbcrn; bann wirb ftd) ber 2ttaulwurf bort*

f)in jieljen. gn9r . ©. ganb.

20. ©egen ben SBtutgang würbe bem 93ief) öor Sonnenauf-

gang eine $anb öoH bürreS (Sidjenlaub eingeftetft ober ein Stütf

rofjeS SRinbfleifd) eingegeben.

21. ©egen ben 33ruct) bei Knaben würbe am Karfreitag ein

(Stdjcnjfcämmdjen gefugt, gehalten unb ba« $tnb breimal im tarnen

©otteS, be$ SBaterS 2C, burcfygeftecft, wobei jum britten 3Jial Linien

gefagt würbe. 2)od) burfte man ni(t)t wieber an biefe ©teile fommen.

22. 3lm Karfreitag würbe oor Sonnenaufgang gtufcwaffer at«

Heilmittel für SRenfdjcn unb $ief) fttttfdjweigenb geholt. £erba.

28. %m d^arfreitage werben £eibe«fd)äben, Kröpfe, 3af)m

fdjmcqen Oerboljrt; 2Öar$en, Ueberbeiue, 23a(ggefdjwü(fte :c. Vertrieben.

Unfrant, ba$ an biefem borgen oor Sonnenaufgang in ©arten,

auf SBiefen unb gelbem auSgeftodjen wirb, wädjft ntcr)t nad).

24. Sägt man an biefem äflorgen feine $üljner iljr SJcorgen^

futter nu8 bem Sdwtefyiegel freffen, fo oertragen fte ba$ 3al)r über

fein (Si.

25. (Sbenfo werben fte bem fein G?t oertragen, ber an biefem

borgen ftiflfdjweigcnb eine ßemmfette nimmt, biefe im £üf)nerftafle

im Greife ausbreitet, in bie $Ritte be$ betriebenen Greife« ba£

9JJorgenfutter ber £)üfjnev fdjüttet unb bie« oon ifynen ba auf-

freffen täj$t.

26. 2£er in ber Karwodjc SBäfdje troefnet, ber fd)mütft bie

93af)re. <$benb.

27. (Sin föabc (im Slmtc Satzungen eine (Slftcr) oor 9)fär$

gefd) offen unb an bie innere Seite ber Staütfyüre genagelt, fd)üfct

ba$ ^öier) oor gtiegen. (©rojjtuönifc (Slfter.) ebenb.

3n ber Umgegenb oon (Srfurt uiufc bie Alfter am Karfreitag

gefdjoffen werben.

28. So Diel ftuber 9)Jift in ber Karwodje au$ oem ^orfc

gefahren werben, fo oiel £eid)en werben in bem Oafyre au« bem

$>orfe getragen werben.
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29. 2öenn e« GEfjarfrcitag unb bcn crftcn Oftertag regnet, fo

fott her nadjfommenbe Stegen be« 3at)re« md)t$ taugen.

30. $lm Oftermorgen mujj man ben (Sonnenaufgang beobachten,

benn in ber (Sonne tjüpft bann ba« Oflertamm. %n anberen Orten

fofl ber Sonnenbatt in beut Slugenbftrf, wo er fidj jeigt, fetbfl Rupfen.

31. 5lm Ofterf)eiligabenb früf) 9 Ufjr werben in ben Ort*

fdjaften auf ber 9fljön bie ^ajten ausgelautet unb 3ebermann trägt

bann ein (Stücfdjen £>o($ $u bem ©fterfeuer, ba« oor ber $ird)e

angeuutbet wirb. Sine $ot)Ie bon biefem fyutx, unter bem jDadjc be«

£aufe« ober $ief) (tafle« nerborgen, fd)üfct gegen £ercu unb Setter*

ft^aben. 8eral. «Bai b mann, ei$«fett>if<$e ®ebv. unb ©aßen, p. 4 ff.

32. 3n ber £5fhrnad)t gefyen hinge SRäbdjen an einen 23ad)

unb fdjöpfen bort fttüfdjweigenb ba« Ojterwaffer. (£« mujj immer

mit unb nidjt gegen ben Strom geköpft werben. Da«felbe ift tyiU

fam, vertreibt bie Sommerfproffen unb madjt ba« 0*cftd)t fdt)ön unb

gtänjenb. 3n SBiefent^al im eifenad)ijd)en Oberlanbe Hopfen bie

jungen 33urfd)en bie SRäbdjen au« ben SBetten unb befprifcen fic mit

bem fogenannten Oftertfyau. ($crgl. (#rimm p. 557.) — $)ie $anb,

welche mit Ofiertljau benefct war, Uerfjinbcrt ba« Staffen bcö 93ief)e«,

wenn man mit berfelbcn bem ^tere über ben dürfen f)inftrcid)t.

£a« Oftermaffer wirb bem 33icf> aud) unter ba« (Saufen gefdjüttet,

bamit e« ba« ganje 3af)r über gefunb bleibe. 3n biefer 9?acf)t toer*

wanbelt fid) audf) alle« ÜBaffcr einen Slugenblicf in SGBein.

33. On oerfc^tebenen Dörfern um (Sifenacf) war unb ift e«

norf) Sitte, baf$ bie dauern ober ifjre ®ned)te in ber Ofkrnadjt bie

*33fcrbc in« Söaffer reiten unb bann in ein Saatfelb, bamit bie ^ßferbe

etwa« üon ber jungen Saat freffen. 3n 3ttarffuf)l reitet man bie

^ßferbe gleidjfaü« in'« Ofterwaffer unb bann in bie grüne Saat,

bamit biefetbe beffer gebei^e.

34. $tn ber Sinne, $. 93. in Sftaftenberg, gefjen in berfelbcn

iftadjt um 12 Ut)r bie ?eute ftittfdjweigenb in ein (Saatfelb, um ftdj

$orb ober Sdjürge mit junger Saat, ber fogenannten „Ojterfdjrappc"

ju füllen, welche, bem 33iet) gefüttert, fet)r fjeilfam fein unb ba«felbe

öor jeber Ärantyeit bewahren fofl. 2lud) begießt unb tränft man ba«

53iet) mit Ojterwaffer.
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35. 3n bcr £)fternad)t ®d)lag 12 Uf)r tmijj man mit bcn

£änben ba$ betraute ©ra$ beftreid)en uub babci jagen: „2£a$ id)

anfaffe, gebeüje; wa« id) berühre, öerfchminbe." Die $>änbe werben

bann ^cilfräfttg. (IBiefentljal unb 9to*borf uub an bet «b.ön.)

36. 3n bcr jwölften 8tunbe bcr £)ftemad)t flicht wäljrenb

be$ £d)lagen$ bcr ÖHorfe au« beut SBruunen 2£ein. £)fterw affer wirb

ba$ gan$e 3al)r über nid)t ftinfenb. £)fterwaffer über @mgemad)teö

(6auer(raut k.) getljan, fcf)ü^t baSfelbc gegen SBürmer.

37. $>ie erften, bem $inbe öom Rathen gefdjenften, mit einem

(Stord) bemalten £)fteveier muffen aufbewahrt werben; benn $erbridjt

ein foldjeä, fo erreicht ba$ $inb fein h°M Hilter, (Solche (Ster

werben oft 20— 30 Safere aufgehoben.

38. 3m gulbagrunb gebraudjt man folgenbe« ft)mpatt)ctif^c

bittet gegen Bahnweh. 2ftau g C^t m öcr J0ftcrnacr)t fttttfrfjrocigenb

au einen Apfelbaum, bcn man jebod) ba« folgenbe 3afjr r)inbitvc^

nicfjt me^r befudjen barf, fefct ben rechten gujj gegen ben (Stamm

unb fyrid)t folgenbe Sorte:

„ftcu Gimmel, neu (Srbe;

Baljn, td) oerfprcdje btd),

£afe 2>u mir nid)t fdjwcüeft nod) fc^ruöreft,

33iS wieber Oftern wirb.

„3m 9?amen ($otte$, beö SBaterä, be8 ©ohne« unb beS fettigen

©eifteS." 2)ic« wirb breimal unb julefct noch oa^ 2$<rtmmfer ge*

fprodjen.

39. Dflterfcuer. Am Abenb öor bem erften Oflertagc würbe

fonft in ben Käufern bcr Altgläubigen alle« geuer au$gelöfd)t unb

bann mit frifchem gtuer eine größere ober geringere Spenge (Späne,

Rapier unb bergleid)en angejünbet, bem man eine fdjüfcenbe $raft

beilegte. ((S(hmarjburg s©onber$hßufen.) «erfjanbi., P . 258.

40. 3)ie ^afenburg bei ©rofjbobungen auf bem (SidjSfelbe

wirb an jebem Dftertage oon ben Umwohnern jahlreidj befugt unb

t>on benfelben auf ber «Spifee ein Ofterfcuer angejünbet.

©. Dutoat, ba« <5id}«felb, p. 505 f.

41. Oft erb ab. 9cadj ©tf)matfalbener Aberglauben mujj man am
Oftermorgen in ba« Dfterbab bei (Sonnenaufgang gehen, foUtc ba$ 53ab
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audj nur barin be(iet)en, ba{$ man bie güjje einmal in ba« SBaffer

taudjte, nnb babei breimal in einem TOjem fagen: „2Burm, 2öurm, get)'

in bein 9ceft, idj bin im Ofterbab geroeft." Dann wirb man ba« ganje

3af)r f)inburd) tion feiner Otter gebiffen. %u ma t, atiota»», P . 29j.

42. 2luf bem ^ßta^e am Domtmfanerf(öfter in (Sifenadj, wo

eljemal« eine grojje Sinbe (tanb, pflegte jäf)r(id) am ©onntage

Misericordias Domini, ba eben ein 3afyrmarft mar, ein Dominifaner*

mönd) an« einem gaffe eine ^rebigt ju Ratten nnb ben beuten Slblajj

mit$utf)eUen. Dafyer fommt ba« ©pridjmort, bafj man fid) feiner

bejtanbigen grüf)üng«tuft genrijj tierfidjern fönne, efje nicf)t ber SJcönd)

au« bem gaffe fei. ^aulini, settHtrjenbe unb erbaute 8ufl, II, 1227.

43. Da« £obau«tragen ober £obau«tretben mirb bon

ber Dorfjugenb in bem ber Stabt ®era benachbarten Orte Dob*

fcfywtfc attjäfjrüd) nodj au«gefül)rt. Die jungen Seute berfammeln

ftd) nämlid) am 1. Wär$ jebe« Oa^re« unb fertigen au« ©trot) ober

ähnlichen Dingen eine "ißuppe, gefyen Ijierauf ju ben (Simoorjnern be«

Orte«, tierlangen $(eibung«ftücfe, bie geroöfmüd) bto« al« Gumpen Oerab-

reicht werben, jum 2ln$uge für biefetbe unb tragen fte bann, mit biefem

fufce gefcf)mücft, jum Dorfe fjinau« in bie (Stfter. ©obatb bie« ge*

fdjefjen ijt, fefyren fie in'« Dorf ^urücf, jeigen e« ben (Sinmoljnern

an, ermatten öon biefen (Sier unb äf>n(icf)e 33ictuaüen al« 23eIof)nung

unb bleiben ben Jag über in ^eiterfeit beifammen. 3n anberen, ur*

fprünglidj flat)tfdt)en Orten, in benen biefe ©itte nodj beftefjt, wirb

bei bem gorttragen ber ^ßuppe ober be« <5tror)manne« audt) gefungen

unb e« beginnt biefer ©efang mit ben SBorten: „9cun tragen mir ben

Xob au« bem Dorfe unb ben grüfjling in ba« Dorf."

$ab>, Oefdj. oon ®cra unb beffen Umgegenb. ®ero 1855. l. Zty., p. 103 f.

44. Da« Dobau«tragen pnbet fid) nodj im Anfange biefe« 3aljr*

f)unbert« in ber glur tion Seijjling, einem Dorfe jmifc^en Naumburg

Unb 2Bei§enfet«. 3a&r««ber. bft bcutfdjen ©efcllfc&aft in Seidig 1827, p. 58.

45. „2lm Srobrain bei 9Jeoo«badj (bei (Sifenadj) fiefjt man

$u Seiten ein gro&e« brennenbe« gajj oon ber Sergfpifce bi« fjerab

auf ben ©teg follern." »edtfein, ST^Ür. ©agen6u$, p. 216.
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5. ^ftngfitcn.

1. £inter Dermbach nadj ®eifa ju ergebt fidj ein h<>h cr *Berg,

bie Sahlenburg. Dort oben werben oon ben Umwohnern am £immel=

far)rt«tagc $cilfräuter gefugt. Slud) ba« milbc $eer $iet)t nad) ber

Saehfenburg.

2. Sluf bem 23auer«berge jwifchen @rof$bobungen unb Trebra

bcrfammelt fidj am $immelfahrt«tage eine« jeben Saljre« eine bebeu*

tenbe ÜJtenge Sftenfdjen, 3ung unb 2llt, ®rojj unb $lein, Vornehm

unb (Oering. 3elte mit allerlei (Sgwaaren ftnb errietet, 3Rufif ertönt,

oft an mehreren -Plänen zugleich unb naef) bcrfclbcn bre^eu fidj in

luftigen Zeigen 33urfc^en unb s3ftäbd)en. Die £an$pläfce umgibt eine

$ahlreid)e 9J?en)(f)cumenge, mäfjrenb $lnbcre umhermanbeln, bie ©egenb

betrauten ober auf bem Isafen gelagert bie mitgebrachten Speijen

unb (^etränfe ftd) wo!)l fdjmecfen (äffen. Spät erft, nadjbcm bie

Sonne fdjon längft untergegangen ift, fdjitfen fid) bie Veute jur $>eim=

ttf^X an. @. xuoal, bo* <gid)*felb, p. 152.

3. Den 3ttontag oor Himmelfahrt wirb aud) noch ba« @re=

goriu«feft unter bem tarnen (Sngelgang gefeiert, wo fämmtlichc

Sd)ulfnaben mit ihren 2et)rem, fefttid) mit 931umenftiäufecn gefchmütft,

ftngenb burd) aße ©tragen ber Stabt ^ie^en. 2 Um

4. Die @ei& werfen, ein beliebte« grühling«fptel ber Knaben.

Die ©ctg ift ein in eine breifache SBeqweigung au«laufenber Söaum*

aft, welcher auf biefe brei Söeine aufgehellt wirb, unb barnad) mit

Stötfen geworfen wirb. Da« (Spiel wirb fchon oon gifdjart ermähnt.

S?erfll. ©{flmefler, 2, 73.

SBergt. Häkel-die-Geiss bei »Omar, p. 145.

SBilmar, 3biotifon, p. 120.

5. St. Urban«tag (25. 3ttai) hatte in Schmaqburg*Sonber«=

häufen eine lanbwirthfchaftlidje 53cbeutung. $ln biefem Xage foüte in

ber SKegel bie lefcte Söeftetlung be« Sommerfefbe« beenbigt fein, benn

e« h"6 : »ttft* man macht oorUrben, fommt noch *n ®w^ben. M

Slm Urban«tage 50g ber 33auer jum legten Sflale auf« gelb, reinigte

bann nach 2anbe«füte feine Schar, fteflte ben <ßflug an einem Scheibe*

Wege auf unb benüfete ihn erft wieber, wenn ;ur ?etnfaat gepflügt,

ftfüben beftettt ober 93rad)ärfcr umgebrochen werben follten.
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iöienenfehmärme, bie <5t. Urban bringt, fiub befouber« gc*

6. 3u ?ftngften ift e« allgemeine Sitte, bie $nufer für bie

gefttage mit bem buftenben, fdjunmernben i'aub ber jungen 9D?aien

(SBirfen) ju fdjmürfen; ein 9Raibufdj ober 9ttaibaum barf felbft in

ben Käufern ber ©täbte nicht festen. 9luf bem Sanbe fmb nod) be*

fonber« bie 2Doljnungen be« -Pfarrer«, be« 3c^u((er)rcrÖ
r

be« ©c^utjeu,

ber ®ut«herrfd)aft, be« ^achter« unb auberer angefefyener (Einwohner,

namentlich aber biejenigen Käufer mit Sttatbäumen gejiert, in weld)en

hübfdje 3Jcäbe^en motten. Dtefe fdjlaufen gehalten gierten, meiere

bie jungen ©urfdjen in ber ^fingftnac^t in aller Stille auf ben £>öfen

ober auf ber Strafe bor ben Wohnungen aufgepflanzt unb eingerammt

^aben, ftreefen am borgen ifjre grünen, mit $rän$cn unb 33änbern

gefcf)mürften fronen ^od) über bie rotljen Dächer empor.

3n oielen Dörfern bleiben bie ^fiugftmaien bi« juin 3ol)auni«--

fefte ftct)cn unb werben am Sonntage barauf „geföpft" ober umgelegt.

Der £au«öater gibt für bie feinem £>aufe erwiefene dfyxt unb für

ben Saum, ber fein (Sigentfjum bleibt, einen 3UWU6 5U oem s#uf
s

manbe, ben bie geftlidjfeit be« „üflaienföpfen«" mit fiel) bringt. Diefe

pflegt gewöhnlich mit einem 9D?ummenfchan$, einer 9lvt 53olf«comöbie

$u beginnen unb mit einem Danje auf bem Singer 511 enbigen.

3n anberen Dörfern holt man am Slbenb öor '"ßfingften ober am

erfien geiertage früh cmen 53aum, eine 23irfe ober Danne, ]u 2öagen

mit SDcuftf au« bem 2ßalbe, pflanjt benfelben im Dorfe auf bem

?lane ober auf einer SBiefe üor bem Dorfe auf unb um biefen 9flai*

bäum fyäit ba« junge SBolf Nachmittag« an ben brei geiertagen feinen

'JJfingfitanj. %n bem Dannenbaume fmb bie unteren Slefte abgehauen,

ber (Stamm ift glatt gefd)alt unb bie Ärone gewöhnlich mit ^ränjen,

bunten S3änbern, jumeilen auch mit £üd)ern, Xabaf«pfeifen ober ber*

gleiten Dingen üerjiert unb aufgepufct, welche bie jungen S8urfct)cn

entmeber $u erflettern ober im Äegelfpiele ju gewinnen fuchen.

7. Noch im öierten Saljrjehnt biefe« 3ahrhunbert« fanb in

®ro§* (lottern bei Sangenfalja folgenber ©rauch Patt -

@rojj-©ottern fteht unter einer einheitlichen unb gemeinfamen

Schuljenttermaltung, umfajjt aber $wei Äirchfpiele mit befonberen
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®otte«f)äufern, Stylten unb Pfarrern. 2lm erften ^fingfttage füllen

einerfeit« bie cvroadjfcnen 53urfc^en, anberfeit« bie Knaben eine« jeben

$irdjtyte(« für fid), einen ber übrigen in S'inbenfaub a(« <5d)oj$meier

ein unb fefcen ifym roomöglid) einen $3lumenjirauf$ al« Ärone auf,

fo bajj im @anjen oier (Sdjofjmcier oorf)anben fmb. 3roei gafynen-

träger, jum "JMafcmcifter mit s
}$citfdjcn, ein 3)iufifc^or ooran, burdj-

$iel)eu bie 93urfdjen beiber $ircf)füiele mit ifjren ©djojjmeiern über

Wittag auf ben bereit unb fdjönften ^ferben gefonbert bie beiben

Pfarreien; ebenfo bie Knaben, bie größeren auf @äu(en geringerer

Dualität, bie jüngeren auf bunt gemalten ©teefenpferben. ^Begegnen

bie Surften beiber $ird)fpicle ober bie Sdjuttnaben einanber, fo

fommt e« gemöfynlid) ju einer "iprügetei, bei ber e« barauf abgefefjen

ift, ber anberen Partei bie galme ju rauben, unb mobei namcnt(icf)

ber mit einem tücfjtigcn 3tecfen bewaffnete 8d)oj$meicr feine ^ßfu'd)t

ju tf)un l)at. Die ^eftegten müffen ifjrc gafyne burdj eine ©elb-

cinjaljfong in bie 5cftfaffc eintöfeu. sJ?ad) bem Umjuge werben oier

£autfrfä&c unb Sauben für bie SWuftfauten hergerichtet. Dott ftnbet

am jmeiteu geiertage in ber Sountag«f(cibung ber £an$ ftatt. $lm

^fmgftbienftage nricberfyott fid) ber tlm$ug, jebod) nur in bem eigenen

$ird)fpiele. Dabei fpielen biefclbeu ^erfonen, roctdje ben <2djoj5meier

barftetften, bie Hauptrolle, aber nid)t mefjr im Saubgemanb, fonbern

jerriffene 2£etberf(eiber, @efid)t«(art)cn, $örbe unb $ober tragen fie

unb man nennt fie £mreu. Stroa« jubringttcf) fammeht fte jmei Jage

fjtnburd) öier, @d)infen, 2Bürfte unb eigen« für ba« geft gebaefene

$udjen ein, meiere bei ben bis Sttittwod) $lbenb bauernben Xänjcn

ücrjefjrt werben. Dann rufjt bie geier brei Jage, bi« fie am Xrinitati«-

fonntage Slbenb« mit einer ^rojeffton ber öier ®elag«truppcn beiberlei

Öcfcf)(ecf)tS auf bie gelber mit Ijeiterer Sttufifbegleitung enbigt, roo

jeber gatjnenträger in ein grüne« SKoggenftürf fyineingeljt unb feine

gafjne Ijorijontat über ba«fe(be fdjmcnft, mät)renb bie Uebrigen einen

CEljoral: „flhin banfet alle ®ott" ober ein anbere« Sieb fingen. Diefe

Sttoggenftücfe f)ätt ber 53otf«glaube für befonber« gefegnet.

SBergl. ben €aatgaitfl ber ftubr* unb 2l<ferbeute ju tfangenfatja am IrimtatiÄfonntoge.

8. 3n(5ttenl)aufenbei9tfarffuf)l um» tefelten fonft ju ^fingften

bie jungen 93urfdjen einen ifjrer $ameraben mit grünem Saub bom

$opf bi« ju ben güjjen, pulten t^n audj nod) mit bunten 53änbern
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unb Dücr)erTf*i»ntr''füf)rtcn it)n im Dorfe oon £au« ju £au« al«

£aubmännd)en untrer. (Stnige öon ber ®cfeüfdjaft trugen $örbe, bic

SBictualien, (Sier, (Specf, SBürfk, 23utter, $ud)en k. fjinein ju legen,

bie fte bei biefem Umjuge Don ben beuten begehrten unb erhielten.

3ulefct tnurbc ba« i'aubmänncfyen öon ben Umfüfyrenben mit Söaffcr

befprengt unb üon ben cingefammelten (Mabcn ein gemeinfdjaftlidjer

Sdjmau« gehalten. $ud) tu ^lücnborf bei Salbungen l)at man ba«

2aubmäund)en uod| jüngft fjerumgefüljrt unb nad) bem Umjuge mit

SBaffer begoffen.

3n ber SBogtei Dorla bei StRü^lljaufen, in ben Dörfern

£)ber= unb ^iebcrborla unb Langula, roirb bcrfclbe Üfepräfeutant be«

jungen, mit frifdjem ©rün unb Sölumenfdjmurf eingesogenen (Sommer«

am jroeiten unb britten ^fingfttage nod) (jeute al« „<£d)oj$meier" t)oc^

}U föofj im ftattlidjen 2aub; unb 33lumenfleibe eingeführt unb nad)

bem Umjuge, menigften« früher, in« 2öa(fer gcftüqt. Unb in ®rof$>

oargula ftetft man bie 3meigc öon ber ^appclpnramibe, unter metdjer

bort ber „$ra«fönig" ju s
ffutgftcn in« Dorf eingeritten mar, nadj

bem Umritt auf ben £cinatfer, um langen gladj« baburrf) $u befommen.

Diefe i*Baffertaud)e unb ba« 33efprengen mit Gaffer ftettt ben

t()ürtngifcr)en Saubmauu unb Sdjojjmeier bem fdjmäbifdjen uub baierifdjen

SBafferüogel unb bem öftcrreidjifdjen s$ftugftfönig an bie (Seite unb

läjjt oermutfjcn, bajj in älterer 3eit mit feinem Umzüge eine %xt

ftegenjauber julefct berbunben mar. (S. barüber ®rimm, üttntljoL,

®. 560. $ergl. 9k. 55. ^ßanjer, Söeitr. jur beutfct)cn ÜRgtljol., I.

235. ftr. 261. II. 81
ff. 444 ff. Stteier, ©agen unb @ebr. au«

Sdjtoaben, @. 404. 9?r. 98.) 3luf biefe ©itte bejtct)t ftd) roal)rfdjein=

lia) aud) im Erfurter 3udjtbriefe t> 0m 3al)re 1351 jolgenbe Söeftim*

mung: „Da« niemant ben anbern in ba« mager trage. Unfer Ijern

Verbieten aud), ba« niemant ju £)jtern, $u ^ßftngftcn, nod) ju feiner

anbern jeit ben anbern in ba« mager tragen ober merffen fol, al«

birfe fol er X fdjiüinge geben, oermag er be« gelbe« nid)t, fo fol er

fein bue§ lettben in bem ftorfe." 511« Äinberfüte ift ba« Saubmänndjen

nodj an Dielen Orten, namentlich auf bem 993a(be, ju ^ftngfhn ge*

tonnt unb in Uebung.

9. 3n ^fingften finbet ba« Einreiten ,,be« grünen Spanne«"
in ^o^nflabt, ®ro&en-(*Ijrid), Solfer«fdjmenbe, ftodfftebt, $orn*
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fommern, be« 93ifd)ofS in SBlanfenburg a. 8., $ird)Reilingen, <5unb=

Raufen ftatt. Cbenb. p. «53.

10. 3n ben queflenreidjen @ebirg«gcgenben öon ©djwargburg-

ütubolftabt gibt eä t>ic(e i'aufbrunnen, bic $u ^fingften mit Geifern

UUb 33(ltmcn gejdjmürft Werben. ©igifmunb, Üanbe«!. I, p. 67.

11. 3n 3uJ)( werben $u ^fingften in ben ©tragen 2aubf)ütten

in uerfdjiebenen formen öon Xempeln gebaut unb Öhtirlanben Don

einem $aufe $um anbern gebogen, babei ben $inbern jum Sange

aufgefpielt. i'aubmänner, b. f). Sönrfdjcn, toom $opf bid $ur 3ef)e

mit £aub umwunben, laufen (jerum unb geifeln mit großen £afel=

rutfyen ben, ber fid) nid)t freigebig gegen fie geigt.

12. Um frühen borgen be$ erften ^fingfttageS, wenn bic

3onne entweber notf) nid)t ober eben erft aufgegangen ift, befinden

Jünglinge unb s}Jtäbd)en bie ^cfhing bei Coburg unb ba$ nafjc

§ügelfjau$, (acfjen unb jubeln, jaudjgcn unb fdjäfern, ergöfcen ftd)

an ber oft gefefyenen unb bod) immer neuen ®egenb unb trinfen

Kaffee ober Wiid). 33crgblumen werben gefudjt, 33lütf)en ber Söiifc^c

gebrochen unb öon ben Jünglingen in ba$ Änopflod) Dorn an bie

Sruft gefteeft unb öon ben $Räbd)en in Strüujje gebunben. Unb bod)

fdjaut bei biefer Srüf)liug«(uft manche« sJ)fäbd)cn beforgt nad) bem

mcftlidjen 9?anbe be« £>ügel$. Denn bic Mütter unb ©rojjmütter

erjagen, bafc bort in ber ftrüfje bc$ erften ^fingfttageä ein brei*

jäfyrigeä ®iublein mit blutigen (Schlafen in einem weißen $emblein

unb mit einem 3weige weiter £ottunberblütl)en in bem redeten £>änb=

d)cu ftd) geige, unb ba$ 2fläbdjen, welche« e$ erblidt, biefe« 3af)r

feinen Sflann befomme. aDurin
fl
ia iw.

13. 3n Sfteinäborf bei Ü?ebra war e$ fonft (Sitte, ba§ am

gwetten ^ßfingjttage bie gange junge Dorfmannfdjaft mit Sttufif unb

einem ga§ 33ier um bie gange Dorfflur fjerumgog unb bann gu brei*

tägigem s$fingfhangen ging, wobei bie Scanner an ben gmei erften

Xagen, bie 9fläbdjen am britten bie Soften trugen. Seit etwa oier

Oafyren ift biefer Umgng poligeilidj Verboten.

1>r. «. ©trubenet ju Woffleben.

3tfd)v. f. Cultucgefd). 1856, «. 415-

14. Um britten ^ßfingfttage ritten in Stotternheim fonft bie

iungen SBurfdjen nad) einem „(#ra«fönig\ (Sin gang in £aub unb
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®ra« gebüßter unb mit £üdjeru geüufcter 23urfd)e würbe auf ein

$ferb gefegt unb jum Sanbüogt geführt. 2Öenn biefer ben 93urfd)en

nidjt erfannte unb erriet^, (o mujjte er einen (Sinter 33ier au« ber

©emeinbefaffe geben — aber aud) aujjerbem erfolgte bie SBiergabe.

Dann mürbe ber ©ra«fönig aufjcrfmlb be« Orte« am (Snbe eine«

breiten 2Bege« aufgehellt unb auf ein gegebene« Beidjen begann ba«

^rei«reiten ber nebeneinanber mit iljren ^ferben aufgehellten Surften.

2Ber am fdjneflften ritt unb ben ©ra«fönig juerft erfaßte, befam jum

greife bie Düdjer, womit jener gefdjmücft mar.

15. (5« ift eine alte (^eroofjnfjeit ju (#roj$ = 33rettcnbad), einem

Warftflecfen im $lmte (Meljreu (6d)waqburg ; 3onber«f)aufen), bajj

am brüten ^ftngftfeiertage Altern unb $inber an irgenb einem öffent*

lidjen Orte ftdj beluftigeu. SDlan winbet $rönje Don Sidjteiu unb

Xannenreifern, um ftd) bamit ju befransen, ju werfen; befonber« fud)t

mau biefe $ränje einanber an ba« ($nbe ber 9?öcfe Ijeimlid) ju greifen,

roeldje« man ben ^fingftjagct ju nennen pflegt. Dod) fdjneU wirb

biefer 3icrratl) mieber entfernt unb bem (Gegner ber Äranj womöglid)

an ben $opf geworfen. jt,Ur. »oterianbefunbe ms, v . io«>.

16. vßfingftfeier in ber @raffd)aft Hamburg. 3n

ber 2Bod)c oor 'JJfingften wirb ber Danjplafc unter ber l'iube

geebnet unb jum £an$e f)crgertd)tct, unb $benb« oor beut Jeftc

fteöt mau bei '2Ruftf unb 33ier bie Söirfen unb Laubhütten auf.

$ier oerfammett fid) nun am erften "»PfingfUage Wadjmittag« ba«

junge SBotf mit Sttufif, ber Xan^ jebod) unb ba« eigentliche 33olf«^

feft beginnt erft am jweiten gefttage. Sebcr 93urfd)e fjott fein 9D?äbd)cn

jum $an$e unb bewirket fie nad) Gräften. 21m 2)iorgeu be« britten

Seiertage«, juweilen aud) erft am eierten Xage, Oermummen fiefj

einige junge 93urfd)en, ber eine ftellt ben Söären, ber anbere ben

Bärenführer oor. So jie^en fie, begleitet oon ben auberen Dorf;

burfdjen, mit ÜJcufif öon $>au« ju $au« unb fammeln in körben

Söetf, SButter, (Stcr, 9ftel)l, $ud)en, dürfte unb berglcidjen 33ictualicu

ein. Diefe (Xollation wirb bann jufammen in ein $au« gebracht,

wo e« uou ben oerfaritmelten Räbchen jum (Sffen l)evgerid)tet wirb.

Waa) biefem 3>?a^lc tractiren bie 9ttäbd)en bie ^urft^en mit Kaffee

unb ^uc^en. Darauf beginnt wieber ber £an$.
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3lm 9ttittmodj ift in bcn meinen Dörfern ba« geft ber SBrunncn*

fege. Dabei werben bie 93urfd)cn Don ben Sftäbdjen jum £anje ab*

geholt unb frei gehalten, biefetben bellen Ijeute audj bie SDfufif.

3u bem ^ßfiugflbier fcr)üttcn bie Ort«nad)barn nadj 23ermögen ein,

aud) mehrere 2#a{$ ©erfte $u, audj berbtnben ftc^ bi«wei(en benadj=

barte Orte unb fdjütten iljre ©erfte ju.

$lm Montage naa) ^ßfingften Ratten bie ©emeinben ifjren glur*

gang. Der ©d)ultf)eif$ , bie Ort«borftef)er, bie ©emeinbe unb bie

Sdjutfnaben jiefjen mit Sfluftf um bie glur unb beftdjtigen bie ®renj*

^eid^en, babei werben bie Knaben gehörig an ben Oljren gejuüft unb

an ben paaren gefdjütteft. 9?adjmtttag« unb Hbenb« tfi £an$ unb

ber 9£eft be« ^fiugftbtere« wirb getrunfen. -ifteue 9?ad)barn, weldje

in bem 3aljre bon anberen Orten in ba« Dorf gejogen ftnb unb

9?ad)barredjt erlangt Ijaben, geben bei biefer Gelegenheit iljr «Strafe

bier, ber Wann einen ganzen, bie grau einen falben (Simer. De«;

gleiten mujjte bie grau, wctdje Üjrem Spanne, ober ber Wann,

meldjer ber grau, wenn aud) nur auf furje ijeit, wäfjrenb bc« 3afjrc«

entlaufen war, einen fjaföen (Sinter 93ier at« «Strafe geben.

17. Der ©rofjbater bei Sötanfenburg am £>ar$. Sluf

bem fogenannten ©roßbater fetern bie 93ewofjner 23(anf enburg«

unb ber Untgegenb feit 3aljr§unberten afljäf)rliri) am erften
s
}3ftngfU

tage ein 33o(f«feft. (*« berfammeht ftdt) nämftdj »in ber grü^c

biefe« Dage« $unbertc au« allen Stäuben unb bon jebem $Hter auf

bem Serge, um bie Sonne be« ^eiligen ^fingftfefte« feierlich ju bc

grüfjen, eine geier, weldje ba« 33(anfenburger SdjiUerdjor mit feinem

©efang in ber SRegel er^br)t.

18. 2Jf o ff djteben. ^Pf ingftbraud). @« begeben ben britten

^ßfingfrtag bie Sd)uffnaben nadj altem Gebrauch ba« Slnbenfcn

be« grieben«fefte« fotdjergeftalt, bafj fie 9?ad)mittag« auf Stertcm

bferben paarweife unter 5lufftd)t unb $lnorbnung ber äfteften <Bä)nU

fnaben erftftd) in'« 33acff)au« reiten unb bafefbft ben bon ber

©emeinbe abjugebenben Äudjen abholen, bon ba fte brcimal um ben

©emeinbe-Sbringbrunnen, in'« ^Pfarr- unb Sdjultb,eif$enb,au« unb julefct

wieber in'« @emeinbe-53acf ijau« reiten, wo iljnen bie bon ber ($t--

meinbe unb bon Anberen au« gutem Eitlen gegebenen ®ud)en au«=
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geseilt, fobann bie ©tecfenpferbe t>on tfjnen jerfdjlagen unb bcm

©emeinbebätfer bcv Obfcröauj nad) überlaffen werben. Sftodj nic^t

oor gar Dielen Safjren fjaben erwad)fenc lebige 9ttann$perfonen ba$

SJnbeufen obgebadjten 3rieben$fefte$ gleichfalls unb jwar alfo begangen,

bog fte in ©tiefei unb ©poren auf natürlichen unb mit aüerljanb

Sänbern gezierten ^ferben öon ber äöeibe in'« 3)orf an gewiffe

Orte, befonbern aber auf ben Slbel. 2Bifclebifd)en £>of unb in bie

©emeinbemü^ten, wofelbft fie einen $ucf>en befommen, fobann breimal

um ben ©emcinbe=<Springbrunnen fjcvumgerittcn unb barauf einen

£runf jur @rgöfclid)feit tion ber ®emeinbe befommen, unb barauf

wieber auf« föietf) geritten unb bie ®ud)en unter fid) getfjetlct f)abcn.

»eföreibuntj betf Äir<f)en= unb ©flulenftaat« im §erjoßt&utn ©otb>
Xljl. III, 8. @td., p. 55. (1761.)

„1>ie 5$eranlaffung baju (abreibt ftd) (nad) Jeimann, beutfdjc

$olf«fefte, <&. 170) au« ben unglücflidjen unb traurigen Reiten be«

breifjigjäf)rigcn Kriege«, unb jmar r)öcf)ftn5at)vfcr}etn(tc^ au« bem 3far)ve

1642 ober 1644 her, wo Xt)ürtngen überhaupt unb in«befonbere

aud) bie (Motfjaifdjen Vanbc burd) bie (Sinquartirnngen, (Srpreffungen

unb (Wewaltthätigfeiten fowoljl ber faiferüdjen Gruppen unter bem

(Sonunanbo be« (trafen oon <£>afcfelb unb be« (General« 2Baf)l al« ber

©djweben unter bem getbtjerm $önig«mavf unfagttd) nie! leiben,

mujjteu. 9?ad)bem bie faiferüc^en Xruppen lauge bie Reiniger ber

imglürflichen Dorfbewohner unb fo aud) ber 9ftoljd)leber gcwefen

waren, würben fte plöfctich oom fchwebifdjen ©eneral $önig«mad

Überfällen. 9?od) ^ei^t eine ($egenb nad) bem 2BaIb unb nad) ®lein~

Sönnern ju bie $önig«marf, wo biefer (General bie $aiferlidjen er=

eilte, unb ein baranftojjcnbe« Xfyai, nod) iefct ba« Xobtentljal genannt,

bejetdjnet bie (Stelle ber blutigen (£<f)tad)t, in welker felbft ber faifer^

lid)e Öeueral oon Söreitentljal, oon welkem gleichfalls eine CMegenb ben

Warnen führt, blieb, unb be« Orte«, wo bie im Kampfe ©cfaüenen

beerbigt würben. S^wbig jogen bie nod) übrigen wenigen (Stnwofjner

t)on 9ftolfdjleben ba^in, um bie (5rfd)lagenen unb ihre flieljenben

Reiniger ju fcljen, unb froljlocfenb jogen fte unb jubelnb ihre $inber

auf SBeibenftäben reitenb, in ihre nun ruhigeren SBo^nuugen jurürf.

$er bamalige 33efifccr be« Öute«, ba« in ben älteften «Seiten ber

Samilie oon 9ftotfd)lcben gehörte, ber nnftreitig am meiften war mit=
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genommen morben, motzte biefe« frolje Sßfingftfeft für bie 93eroof)ner

be« Orte« unb Ijauptfädjlid) audj für bie ®inber burd) ein ftreuben*

feft mertroürbig unb beftimmte, bajj befonberS ben (enteren jäfjrlidj

an biefem £age Dom jebeämaligen ©utSbeftfcer unb bem ^ßädjter ber

t()m gehörigen 9Jcufjle $udjen unb SBtcr gereidjt werben fotltc. Ob-

gleich biefe« ton Sßifcleben'fdje ®ut in ber golge Don ben GSinroolmern

9Jcolfd)leben$ erfauft unb unter ftdj gereift mürbe, fo befd)lojj man

bod), biefe geierlid)feit beijub et)alten."

19. 3n Sangenfalja mar fonft 9cadjmittag« am £rinitati«fonn;

tage nadj bem ©otteSbienfre ein kennen unb Saufen ber 2eute au«

allen (Snben unb Steilen ber Stabt nad) jenem ßaufe fn'n, mo ftdj

um biefe 3cit bie gut)r= unb Slrferleute au« ber Stabt unb Umgegenb

öerfammelten, um einen feierlichen SluSutg in ba« mogenbe ©aatfelb

$u galten, bort eine gotteSbtenfUidje Seier unb Slnbadjt ju begeben

unb ntlefct auf bem Singer oor ber Stabt ben £ag Reiter unb frö^

lidj ju befct)Uc§en. 33iö jum 3at)re 1801 fanb biefer Slu«$ug in

folgenber Sßeife ftatt. 9?ad) bem $ftad)mtttag$;©otte«bienfte jogen im

l)öd)jien geftfdjmurf bie gufjr- unb Slrferleute paarweife mit 2)cuftf

unb ftiegenber gat)ne burd) bie belebten (»tragen nadj ber Unterftabt,

ben fogenannten 9ciebert)öfen. Sluf ber SBrücfc marb bie gafjne einige

2Wal gefdjwcnft, bann ging ber 3ug burd) ba« graueutfyor nadj ben

bei bem Singer gelegenen Saatfeibern. Dort fdjloft man einen $rei«,

ber galjnenträger trat in bie 2ftitte eine« ©aatfelbe« unb fdjwang,

wäljrenb oon ben Uebrigen baS ?ieb wolT un« @ott gnäbig

fein je." mit $lnbad)t gefungen mürbe, fortwätyrenb bie ga^ne über

ba« grüne, mogenbe grudjtfelb. ftad) biefer geierlid)feit begab ftd)

ber 3ug in berfelben Orbnung auf ben natjen, oon uralten £inben

befdjatteten Singer, mo man unter freiem $ummel ben £ag mit SJcufif

unb Xan$, mit Sdjmaufeu unb allerlei gröfjlidjfeit oerlebte unb be

fd)tofe. (fyüx. SBaterlanbSfunbe 1803, <£. 216.) lieber biefen ©aat>

gang, ben bie Sage oon einer 2Baffentt)at herleitet, oergl. ^ernatefen,

ÜJftttfjcn unb Sräudje beö öfterreid)ifd)eu Golfes, ©. 506.

Weier, ©agen unb ®cbr. au« ©tf)iuaben, ©. 399 f.

i<onjer, »ettr., II, 90, 137.

20. ßinber, am gülbenen (XrinitatiS
) ©onntag geboren,

werben glüdlid) unb tonnen ©eifter fet)en.
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21. 2Bcr an biefem Sage ftrttft ober näht, ben crjd)Iägt ber

93lifc. 3)ieS bejiehen 9)tand)e aud) auf bie übrigen Sonntage:

,,©onntafl3naf)t

3ft ber ganjen SZÖodje ©d)ab'!"

22. Am gülbenen Sonntag geht man in Jlmcnau au«, §tii?

fräuter ju fudjen, bic nur an biefem £age gepflüeft werben bürfen

unb müffen. $)er §ermannftein ift ein bekannter Sunbort fotdjer

Kräuter.

2B. Jn Angelrobe, eine Stunbe üon ^ßlaue, ift e$ feit alter

3eit 23raud), bajj atljäljrttd) am XrinitattSfonntage Alt unb Jung

hinauf auf ben SBeiftenftein unb in bie $ammerlödjer geht, bort

XaruSjweige ober ©ibenjrüctgc bricht unb fic freu$wei[e in Detter,

Äüdjen, (Stuben unb Ställe ftetft. £>bfd)on ber Aberglaube, bajj

bamit ben 3wergcu unb §erereien gemehrt werbe, berfdjwunben ift,

fo ift bod) ber 23raud) geblieben, unb namentlich fänmt beS $)orfe$

Jugenb nidjt, am genannten £age (Stbenjwetge öon bc8 SöergeS

wunberfamen getfenfammern Ijerab ju holen.

Sccfyftein, in ber ÜEljuringia, ©. 55,

©erf. im ÜC)ür. ©aßenburf), II, CS. 293 f.

Bergt, flubn, SBefifätifc^e Sagen. II, 15«.

24. Am Johannistage bor Sonnenaufgang jieljt Jung unb

Alt in ber $orberrf)ön mit 9fluftf auf bic ^öc^ften S3erge unb be*

grüfjt nad) altem ^erfommen bie auffteigenbe Sonne mit Jubel

gefdjrei. 2)abei wirb gefd)mauft unb getankt. (Sbenfo eilen bic trauter*

funbigeu ^inau«, um bic an biefem £agc befonbcrS heilkräftigen

Kräuter einsammeln, benen bann oft nod) bic meifjc Jungfer mit

bem golbenen Sd)lüffelbunbe crfd)eint, um ihnen bie oerwunfdjeneu

53ergfdr)ä^c aufjufdjliefjcu.

25. Unter bem SöibeS ober SBeifufe finbet man eine fleinc

®ofyfe, bie, $wifd)en 11 unb 12 lUjr ftillfchwcigenb ausgegraben unb

pulöertfvrt, gegen bic Krämpfe ber Äinber hilft.

26. $inber werben gerne um Johannis entwöhnt; fie werben

bann in ihrem lieben glürflid) fein.

27. Jn Su^l unb Umgegenb Werben am Johannistage fcfywaqe

23ccren (£eibelbecren) im Salbe gefud)t unb geholt. Diefelbcn fd)üfccn

»Wipf<*Kl- ir-ütlitgct £a$ai I! 14
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ben, ber fic ifjt, ba$ Satyr über oor ftranfljeiten, namentlidj oor

bem gieber.

28. 2lm 3ofjamti$tage werben in bcr 9#ittagSftunbe bon

11 bi« 12 VLfyx bon ben (ebigen grauenjimmern neunerlei ©hinten ge?

pflüeft, wobei nidjt fehlen bürfen: Sethe, <ötortf)fdjnabeI unb 3e(b=

raute. £tefe 33(umen werben $u einem $ran$ gewunben, wo$u ber

gaben bon ber Söinberin in cbenberfetben ©tunbe gewonnen fein

muß. Oft ber $ran$ boflenbet, fo wirb er in biefer geweiften ©tunbe

bon bcr 93erfertigerin rütfwärt« auf einen 53aum geworfen. <&o oft

btefc« Herfen ftattfinbet, of)tte bajj ber $ranj fjängen bleibt, fo biete

Safjre wäf)rt cS nodj bis ju iljrer Verheiratung. TOeS biefe« muß

aber ftiafdjweigenb gefdjefjen. me9e Geniel«.

29. Sin $ufetfen in ber '3t. SofjanniSnadjt bon einem reinen

Sunggefetten gefdjmiebet unb auf bie ©djwette beS §aufe$ ober ber

3tube feftgettagett, wcljrt $>eren, $obo(bcn, ®efbenftern ben Eintritt

in'« £>au« ober ©emad).

30. $ludj in ber 3ol)anm$nad)t fdjlingt man in ben £rieb

einer jungen Sitzte borftdjtig einen knoten, fo bajj ber £rieb fort-

machen fanu. 2lu$ biefer (Sdjüngc roädjft mit ber 3eit ein fefler

knoten jufammen. liefen knoten tjängt man an unb Oertreibt bamit

geüe auf ben klugen. ©onneberg.

31. 3n <3d)totl)eim pflanzen bie ©djutfinber am SofjanniStagc

nod) eine 23irfe unb pufeen biefelbe unb bergnitgen ftdj unter berfetben

mit £anjen unb ©pieten.

32. 3m gulbaifdjcn beftanb bormal« bie ®emof)itljeit, bajj bie

Einher ber nieberen SSotfScIaffe ftdj einige 3eit oor 3of)anni8 Oer*

einigten unb mit Ijö^ernen Stinten in ben Orten tjeruntjogen unb

$ot$, GEier, <5pecf unb bergfeidjen einfammetten. Da« £0(3 warb am

3of)anmäabenbc oerbrannt, (Sier unb (Süecf bagegen bcrfdjmauft. 93etm

(Sinfammeln fangen fte geroötynttdj:

£a fommen nnt herangegangen

ÜÄit ©piej? unb mit ©tangen

Unb moHen bie (Sier langen,

fteuerrotfje 3Mümeleut,

«u« ber @rbe {bringt bev Söetn.
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©ebt im« bodj bie (gier ein

3um 3o^anui8feuer.

2)er §aber ift gor treuer;

#aber $u, #aber gu! frie, fre, frteb

!

®ebt uns bocf) ein <3d)üb.

3)iefelbe (Sitte war audj früher in (Srfurt. $ludj pflegte man

an biefem Jage gemeinte £td)ter anjujünben unb mit benfetben um
©ctreibc- unb grud)tfelber herumzulaufen. (Sbcnfo pufctcn flehte SDtäb-

djen einen flehten Änabeu mit allerlei SBänbertt unb Bierratfjen auf,

festen ifjm einen SBlumenrranj auf unb festen i^n auf einen mit

Ahmten gefdjmücften £opf unb umtanjten iljn mit ®efang unb 3ubel.

I)icfev gepufcte $nabe f)iej$ ber 3of)anni«engel. $)al)er fdjreibt fidj

audj ber Ijie unb ba üblidje 3o()anni8topf unb 3ol)anni«ftrauj$, ben

man fidj unter einanber jufdjicfte. (Er beftanb au« wol)lriedjenben

Ahmten unb mar mit 53änbent umwunben. %^t . Saterland!. 1804, p. so:>.

33. $>a« 2aubmänndjett in 9*uf)U. ©obalb ber 2Balb

grün mirb, öerfammeln fidj bie ^inber an einem (Sonntage unb

$iefjen in ben neubelaubten SBalb unb wäljlen eine« au$ iljrer

Üftitte jum 2aubmämtdjen. 3u biefem 3wecfe bredjen fie <3weigc

oon ben Säumen unb binben fte ring« um ben ©efpielen, bajj

nur bie <ödjufje etwa nodj fidjtbar bleiben. 3)a, mo bie klugen

finb, werben fleine Deffnungen gum $urd)|"el)en gelaffen, um wenig*

ftenö waljrnefjmen $u fönnen, wa$ oorgeljt. 3wei anbere $inber führen

baö £aubmänndjcn, bamit e£ fidj nidjt ftoßc ober fade. %n alten

Seiten fjängen bunte £üd)er unb 23änber Ijerab, weldje bie (Eltern

m biefem 3wecfe hergegeben Imben. ©0 gießen fte jufammen paar-

weife unter 3ubel unb @efang in ben Ort, Oerfammeln ftdj an einem

$um £an$e geeigneten ^ßlafce unb tanjen fingenb fort, bis ber 2lbenb

ober Sflübigfeit nad) §au[e ju geljen nötigt. Jeimann, SoHWe, P . 159 f.

34. £)er SDttldjtanj ju $lein*@efdj m enba am 3ofjan*

ni«tage. Derfelbe mürbe oormal« fo gehalten. ftadj geenbigtem 9*ad^

mittag$;($otte«bicnfte geben bie 9fluftfanten auf bem §errenf)ofe brei-

mal ein <3eidjen mit Slafen auf ben Römern, worauf ftdj bie (Sin

«

roofjner mit iljren Seibern unb $inbern bafclbft in ber oberen großen

Stube einfinben. Den ®inbern, ju lu eitlen fidj audj anbere $inbcr au«

bcin ^farvfpiefe einfinben, werben große ©Rüffeln mit ©emmelmild) au*

14 *
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bcn 5"6&ofcen gefegt. 9tad)bem bie Kinber gebetet Ijaben, fegen fic fid)

auf ben ftufcboben um bie (©emmelmitd) unb effen biefelbe mit itjren

eigenen löffeln, bie fie mitbringen. SBäljrenb be« (Sffen« wirb oon

ben 9ftufifanten Wufif gemalt. 3ft bie 9ftild) öerjefjrt, fo fte^en bie

Kinber auf, Dementen if)r Danfgebet unb gefjen beifeite. 9hm nimmt

ber Xan$ feineu Anfang. (Sin jeber (Seemann tanjt mit feiner grau

brei Sfteifjen , wobei ber (sdjultfjeijj mit feiner fixem ben £an$ eröffnet

unb bann jebe« ^aar nad) bem Hilter eine« nad) bem anbern feine

brei 9faif)en tanjt. Der £utmann (£irte) madjt mit feiner Jrau ben

Sdjlufj. 2U«bann ermatten bie lebigen ^erfonen bie (Srlaubnijj, ben

Xan$ fortjufefcen, fo lange e« Urnen beliebt.

SRcintann, «olföfefte, p. 161 f.

Uebct ben angeblichen Urtyrung biefe« aflilcfjranje« ebenb., p. 162 f.

35. Der 3oljanni«tag in ©djöten bei s2lpotba. Seim

Dorfe Schöten — <Sdjütten üom $olfe genannt — würbe tauge

3eit ber 3of)auni«tag als ein $olf«feft gefeiert
,

aud) nad)bem

bie ©djenfen oon $lpolba bie glur nebft bem Dorfe ©fürten

an ba« Klofter $eu«borf oerfauft l)atten. Hilter) bie £>efonomcn

oon $lpolba feierten afljäfjrlidj iljr £>egemaf)l bei biefem SBrunnen. Scber

9?ad)bar in <5d)öten war nämlidj üerpftid)tet, ben Oefonomcn ein 93rob

ju reidjen, welche« fie in (Stütfen brachen, in ba« 2£affer be« 93rum

neu« warfen, unb nadjbcm e« geweift war, mit ber am Sörunnen

f)ängenben eifernen Kette wieber au« bem SBaffer fifdjteu unb ajjen.

2ttann unb 9?oj3 waren bei biefem fröf)lid)en fjefte mit grünen feigen

gefdjmücft. $lllmälid) oerlor fid) biefer Sörandj unb würbe förmlidj

unterfogt, al« einer ber Leiter beim 3urücfreiten oom ^ferbe (türjte

unb tobt auf bem $(a^e blieb. 33ei bem am 3of)anni«fcfte üblichen

Umjugc pflegte man üor längerer 3eit einen 33urfd)en $u Derfleiben

unb ifjn mit ?aub, Kornblumen unb Kränzen $u fdjmücfeu; in feiner

Jpanb trug er ein mit 23tumeu umwunbene« Schwert, $ur Erinnerung

an 23eit'« fiegreid^cn Kampf mit ben £inbmürmern. Die ©age oon

biefem Kampfe lebt uod) immer im 5$olf«munbc. 511« aber im 3aljre

1768 ein furchtbare« (Sdjtoffcn- unb Hagelwetter bie Setbfrüc^te auf

ber filvtx Don ©ebbten gan$ oernidjtete, foü ber bamalige Pfarrer ben

bi«f)er am 3oI)anni«tage üblichen Umjug eingeteilt Ijaben. Seit jener

3eit feierte nur nod) bie Sdmljugenb ben 3of)anni«tag. fteftlid)
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gefletbet, in bcv redjten £>anb einen langen weißen, blumenumrounbenen

<5tab mit einem Ärcuje, woran ein fcfyöner &ornblumenfran$ f)ing,

$ogen bie $inber, geiftlidje lieber fingenb, bon £au« $u $)au«. Der

Brunnen war gleidjfaüS mit Sölumen gefdjmücft. 53ei ifjrem Um*

*uge erhielten bie $inber bon ben Ortsbewohnern CMclb
f

(Sier nnb

anbere $ictualien, mobon fie fid) be« ^ac^mittag« ein Heine« geft

bereiteten. «erfll. Jeimann, »olf*fefte, p. 430 ff.

Ifjuringia, p. 37.

6. ©öat- unb ©rntegefiräudjt

1. Damit e« ben gelbern unb Siefen ba« 3al)r über nid)t

an ber nötigen geudjtigfeit fef)le, wirb bem 53auer ober $ned)te

beim erften Sltfergange bie £afd)e mit $raöfen gefüllt. Söct feiner

£eimfefjr wirb er unb fein "ißflug bon ber Bäuerin ober üflagb au«

einem $erftetf mit Gaffer befbrifct. DaSfelbe miberfäfjrt ber 2Kagb

oom $ned)te, wenn fie mit bem erften grünen gutter (jeimfommt,

unb bem ©d)äfer, wenn er im grüf)jaf)r ba« erftemal bon ber Setbe

^eimtreibt. »ergl. ©albmaun a. a. O., p 11.

2. Senn im grüf)jaf)r ber kutut ruft, betet bie Söäuerin auf

ifyrem Siefer, wo fie tt)n $uerft fjört, ein anbädjtig 53aterunfer. (©tein^

baef) bei ?tcbenftein.) 3ergi. 3ettf<f>t. f. beutftfe arnnw. n, 94; in, 2si, 235.

3. ©ef)r wirb barauf gehalten, bafc baö ©äetud) bon einem

ftebenjäfjrigen Äinbe ober bod) wenigften« bon einem 3d)ulfinbe ge

fponnen ift.

4. Senn ber Sinb burd) ba« junge, blüfyenbe $orn geb,t,

bie <Saat red)t wogt unb Sellen fdjlägt, fagt man, „ber Solf ober

ber (Sber jagt burd) ba« $orn\

5. 3n bem meiningifdjen Dörfdjen (Sonett am ©übabfjange

be« £b,üringer Salbe«
,

nab,e am fallen ©Reitet be« <§immet«berge«,

ftaub bor «3eiteu eine Capelle be« fjeil. £)«walb, beffen 33ilb bie

(Sinwofjner bei langer Dürre unb £rorfenf)eit nad) alter ©Ute um

tyre gelber ju tragen pflegten, benfetben bamit SRegen unb (Segen ju

oerfdjaffen. 9lud) bei glurumgängen würbe ba« 33ilb um bie gelber

Digitized by Google



- 214 —

unb ©renjen geführt. 28eil aber bic ©cfjnetter auf ifyren £>öf)en nur

£afer bauen fonnten, oermocfjte ber ^eilige aud) nur £>afer $u

fegnen unb f)ie& be8f)alb „£aberöffel" (£afer=D«roalb). 2>iefe« SBtlb

foll neef) uor nidjt langer 3ett ein £inroof)ner in feinem $>aufe ge-

habt (jaben. »rüdner, Sanbctf!. be« £erjogttj. 2Heiningen, II, 401 f.

®rimm, SJtyUjol., p. 120a.

6. 2öenn bic SluSfaat ober bie ©djncibernte am ©onnabenb

begonnen roirb, fo fommen feine 3ttäufe in ba8 (betreibe, be$üglid) in

bie ©djeune. 2Biü man feinen 33ranb im Seiten fyaben, fo mu$

berfelbe gefäet roerben, roenn ber Sftonb ntcfjt am Gimmel ftefyt.

7. 9*ocf) jefct tragen bie 33auern am Karfreitage flcine (Srten

ober 2öeiben$roeige ftiUfcfyroeigenb in it)re Söeljaufung, geben gleichfalls

ftiUfcfyroeigenb bem 3roeigc bie Sorm etneö $reu$e$ ober föranjeS.

&>cnn fie 2Bei$cn unb (Werfte fäen, nehmen fie ba$ ®reu$ in ben

$ftunb, ober roenn fie einen $ran$ gerounben tyaben, nehmen fie ben

©amen buref) ben $ran$ fjerauS. Sic glauben baburd) bie Sperlinge

Don ben eben gefäeten, nod) *id)t eingeaeferten hörnern abgalten.

Slnbere nefjmen 511 bemfelben 3n)ecfe ein $örbd)en mit (Srbe

aus einem frifd) gegrabenen ($rabe mit ftd), feilen biefelbe auf bem

Slcferftücfe in üier Xf)eile unb tragen in jebe (Scfe beä ®runbftücfe$

einen folgen S^^cil ber (Srbc.

Rubere werfen bie erfte £>anb t)od Seiten für bie Sperlinge

t)in unb bie $roeite mit brei SBürfen im tarnen ©otteS be$ SSaterS,

be$ Sofyne« unb be« fjcil. Reifte« auf ben tiefer.

©ollen ftdj bagegen bie Sperlinge auf bem 2Bei$enfelbe eine«

fteinbe« einfinben, fofautman fünf Sßetjenförner $u einem 23r ei, fpurft

fie bann roteber au« auf ben Siefer be$ Cannes, bem man fdjaben

roiü, unb üermefyrt fo ben ®erudj M bie 33ögel fo anlocfenben ©e-

trcibeS. 2We$mujj gefdjeljen, ofyne bafj babeiein 2Bort gefprodjen mirb.

8. 33eim Säen ftefyt man aud) barauf, ba($ nidjt $roet ?idjter

jugleid) am Gimmel finb, nämlid) Sonne unb 5ttonb $ugleid) am

Jage am Gimmel fter)cn. Sdjeint fd)on ber ättonb, roenn nod) bie

Sonne am $)orijonte ftef)t, fo fäct man ben 2öei$en am Vormittage,

ftefyt umgefefjrt nod) ber 9flonb am Gimmel bei (Sonnenaufgang, be*

Wacfymtttagö.
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9. 2Biü man (Srbfen fyaben, bie ftd) leidjt fodjen (äffen, fo

fäet man fie am ©rünbonnerftag sJcad)tnittag«. ?lnberc fäcn fte am

fyunbertftcn £age be« 3al?re«. Soüte berfelbe auf einen Karfreitag

fallen, fo finb fie roegen ber guten (Srbfenernte ganj untröftlid). 2ln

biefem £age tft alle gelbarbett auf« ftrengfte unterfagt.

10. Die (Srbjen werben bei abnefymenbem 2ttonb gefäet, unb

$roar bie erfte £anb öoÜ gegen bie (Sonne.

11. 211« Littel gegen ben SBranb bient bei ber 2lu«faat ber

Sprud):

3aj fäe btd) SBeijen (Äorn, Werfte sc.) auf ein gut i'anb,

3d) fäe Setzen unb feineu üBrnnb.

3m tarnen ©otte« be« SBater« f, be« <Sof)nc« f unb be« Ijeit. ©etfte« f.

12. ©erfte wirb SDftttmod) oor «Bonnenaufgang ober nod) lieber

nad) (Sonnenuntergang gefäet, babei ein ©erftenforn in ben 3ttunb

genommen, unb bie« nad) (Sonnenuntergang gefäet, bamit bie (Söer=

linge nid)t in'«$orn gefyen foflen. 3n SCRunfdjau (Dorf l

/4
Stunbe

oon 9tterfeburg) nennt man bie« „eine üflaultyerre machen, bamit

bie Sögel bie Sttaulftterre bekommen ".

2ttan fäet überhaupt, menn'« fein fann, im 93oümonb, am lieb=

fteu bei 3Beftminb unb trübem £>immel.

13. 9?übfen (Sommerfaat, Brassica Rapa") tton Pfeifern ($äfer*

(aroen) angegriffen, mürben früfjer nad) Sonnenuntergang mit brennen^

ber pfeife umf^ritten, öon jeber öde eine SRaupe (£aröe) genommen,

bie oier Raupen in ein leinene« Sätfd)en getrau unb in ben SRaudjfang

gelängt; fobalb berSRaud) fie Oerje^rt l)at, finb bie Pfeifer im SRübfen*

felbe öerfdjtuunbcn. Die Sitte flammt au« bem 51 Itenburgifdjen unb

ift aud) in Stoffen (Dorf $tt)ifd)en £aud)ftebt unb (Sdjorfftabt) mit

Srfolg angeroenbet.

14. „greitag«bünger Unglüd«bünger"
, fagt ber ?anbmann an

ber Sinne.

15. „2BaS mau fäet öov ©t. Urben,

3ft nod) nidjt oevburben

Unb fommt nod) in bie ©urben (©arben)." Cbenb.

16. sJ?ie wirb befteüt, menu bie Sonne im Beteten be« ßrebfe«

fteljt ober eine (Sonnenftnfternijj beoorfteljt.
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17. 2Bemi bcv 93auer feinen Slrfer befäen will, fo mufj er beit

ftrudjtfacf gegen borgen fteüen; baburd) wirb ber SBranb be« ©e^

treibe« behütet. TOfl r. o. «anb.

1H. s2öirb im Jrüljjaljre $um erftenmal auf ben &cfer gefahren,

jo barft bie ^Bäuerin $rftpfel unb fpirft bem 93auer ober bem $nedjte

Don benfelben bie Xafdjen. s©i*eirobe bei @aijun
fl
en.

19. Sämereien barf man nid)t berfefyenfen; fte arten fonft au«.

20. ÜBillft bu SBolmen legen, fo tf)ue e« Wittag« jmtfd)en

11 unb 12 Ur)v, fo werben fie reicfjlid) tragen.

21. 33eim Säen be« 2Bei$en« fefce man ben Saa* mit ber 3ntd)t

auf ben tiefer be« Wadjbar«, fo werben bie «Sperlinge blinb gemalt

unb fönnen ber gereiften jjrucf)t nid)t« angaben.

22. 2ftan fäe ben 3Beijen juerft an ben Süifjenfeiten be« $lcfer«,

fage beim 2lu«merfen be« Samen« an ben (£rfen: ,,ba« ift für bie

5ßögel'\ befäe bann ben Siefer ooflftänbig unb fage, wäfjrenb bie le&te,

bejügUd) bie üierte Seite be« 2lcfer« befäet wirb, bie SBorte: „3m
Warnen ®otte« be« 2$ater«, be« Sof)ne« unb f)eil. ©eifte«, Shnen", fo

wirb fein Sperling fid) an bie reif geworbene Saat wagen, e« fei

benn, bafj ein Sdjelm gerabe an ber letztgenannten Seite bie £>oje

umwenbet unb einen Raufen in bie grudjt fefct. Die« fjebt ben 53ann

auf unb locft alle Spafcen ber Umgegenb auf ben Slrfer.

23. 2Ran fud)t ben au«geftreuten Samen oor bem 93öge(frafj

baburd) jju fdjüfcen, bajj man breimal um ba« Saatfelb fjerumgefyt,

babei ben Sprud):

„deinen 2Bei$en will ia) [den,

X\e Sögel fotten (Srben treffen

Unb meinen Söetgen laffen fielen!"

tjerfagt unb beim brittenmal fjinjufügt: w3m Warnen be« $ater« t,

be« Sohlte« f unb fjeil. ©eifte« f."

24. ftür bie ©etreibefaat gelten bie Beidjen ber ftifd)e unb be«

Sdjüfceu für ungünftig.

25. #ergifjt ber Sanbmann bei ber Slu«faat ein Söeet ju befäen,

jo f>at er ftd) einen Sarg gefftet. Sin ®fteb au« ber gamitie mujj

Digitized by Googl



217 -

Perben. 9lud) ftirbt Oemanb au« ber Samilte, roenn auf bem ftxanU

tanbe ein $of)Ifopf mit weisen Sölättern gemachen ift.

26. Seim Ärautfefcen pflegt man ftd) gegenfeitig Ijinjuroerfen

ober gu fagen: „$jaiber wie mein ßopf, Blätter mie meine Sdjüqe.''

•Dtan fjofft baburd) fc^öne^ $raut $u befommeu. $or Raupen glaubt

man ba«felbe baburdj $u fdjüfcen, bafc man fagt: „33artfjel in'« $raut,

Raupen au« bem $raut in bie SRufjl $ur $irme«. w
««flu«.

27. %m Dage 3acobi gefjen bie ?eute in ben Ortfcfyaften an

ber Serra unb bor ber 9? l)ön burdj iljre Ärantärfer, um ben 3acob

f)inau«$ujagen unb ben 33artf)el f)inetn$utrageu.

28. s
2(uf ^Bartholomen getjt man nidjt auf« $rautfelb, um ben

93artf)el nid)t $u berfdjeudjen, ber an biefem Dage bie §äupter fefct.

29. Da« ßraut muß, bebor ber $>irte nadj $)aufe treibt, au«*

gefäet m erben, weil e« fonft ben fogenannten Dranbel befommt.

Unter £ranbet Derftc^t man in (Salbungen unb ber Umgegenb

ben burct) einen 3nfectenftid) am Stengel erzeugten knoten, ber bie

2lu«bilbung ber ^flanjen ftört.

30. Um bie Raupen bon feinem 2lcfcr ju bertreiben, (jole man
s3cad)t« um bie jtbölfte Stunbe (Srbe bon einem frifd) gemalten ®rabe,

rnadje brei Steile barau« unb fefce biefe an brei (Scfen be« Siefer«,

bann $ief)en bie Raupen ju ber vierten fnnau«. gngr. o. ?anb.

M. ($egen bie $of)lraupen wirb an etlichen Orten ein fonber-

bare« bittet angemenbet. Sin einem Xage nämlid), an bem in ber

Wacfybarfdjaft $irme« ift, ger)t ber gelbbeftfcer auf feinen Ärautacfer,

flatftt)t mit ber ^eitfe^e unb ruft: „Dort ift Äirme«!" unb bann

„$ief)en bie Raupen fort".

32. %m erften 3al)rmarft«tage nad) ^Bartholomen werben bie

Raupen bon ben Ärautärfern auf ben Warft getrieben. iSine SBeib«*

perfon läuft bor Sonnenaufgang naeft breimal um ben fraglichen

Siefer. Die Raupen $ief)en bann bon ber Sefc, an metdjer ba« kaufen

begonnen f)at, bon bem s2lcfer au« unb auf ben SDtarft. o. ?anb.

33. 2Öenn bie 2ftägbe ®raut pflanzen, fo fagen fle : „Durften

wie mein biefe« SBein, $aiber mie mein $opf, Blätter nrie meine

§djür$e, fo roirb mein $raut. w
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34. 9?ad) gcenbigtcr Sirbett muffen bie, meld)e ba$ $raut

gepflanzt f)aben, Semmel unb Sttitd) erhalten unb Sauerfraut.

35. Sludj fann ba$ SDfäbcfyen burd) ba« Ärautpflanjen erfahren,

ob fte iljren (beliebten jemals befommt ober nid)t. Sie jwieft einen

^^etl ber Surfet oon einem s
l$flän$d)en ab, fpaltet ben übrigen Xfyeil

unb fterft bie Surjcl einer ^weiten "ßflanje, bie iljren (beliebten nor^

ftetXcn foU, in ben Spalt, pflanzt hierauf beibe sßflanjen fjart an

einen Stein an unb brüeft fte feft ^ufammen. Scheiben biefe ^flänja^en,

fo ift Ujr Sunfd) ber Erfüllung nafje.

36. 3n SRarffuljl fäet mau ben Sein gern am erften Dtenftage

im Wlai. dufter ben Änodjen unb kippen oon bem gaftnadjt«

gegeffenen Sdjmeiuefleifd) befanb ftcf) fonft im Veiufacfe nod) eine

Semmet unb Surft, ein Gierfucf)en unb etwa« ^Branntwein al« grüf)=

ftütf für ben 93auer, ba$ er brausen auf bem gelbe toerjefyren, babei

aber auf feinem eigenen Sanbe ftfcen mußte. Der Sacf wirb nod)

iefct nid)t furj, fonbern red)t lang ^ugebunben, bamit berfelbe, auf

ben Schultern getragen, bis Ijerab an'« $nie reicht unb beim ©ange

auf ben Sldfcr, ber mit großen Schritten gemalt werben muß, rüstig

t)in unb l)er fcfywanrr. SllSbann wirb auef) ber glad)S auf bem Selbe,

wenn ber Sinb barüber gef)t, redjt f)in unb Ijer mögen. Sonft t)atte

ber Sauer bei ber Seinfaat aud) ein £>emb an, ba« am ißeterStage

befonber« baju gemäßen mar.

37. Sluf ba$ befäete gladjSfelb fteeft man fjofje Seibenrutfjen,

baß ber gladj« red)t fjod) mad)fe. 2flan fdjält an biefen 9tutf)en aud)

ben Söaft ab, bamit ba8 au« bem gladjS gefponnene Sinnen red)t

weiß werben möge. liefenovt.

38. Sin anberen Orten fäet man ben Sein gern an bemfelben

Sodjentage, an wetdjem im Sinter ber erftc Sdwee gefallen ift.

39. Senn ftd) ber gladjS, welker für ein Brautpaar beftimmt

ift, legt, Ijat baSfelbe in ber (Sf)e Unglücf ju fürchten.

40. Um ju wiffen, an welker XageSjeit man benfelben ju

fäen Ijat, fäet man gaftnadjt grüf)
,

ÜJ^ittagö unb Slbenb« in brei Mr*

fef)iebene mit (Srbe gefüllte Söpfe Sein. 3ta welkem £opfe nun ber

größte gladjä geworfen ift, biefer gibt ben 2lu$fd)lag, wann ber

Sein ju fäen ift.
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41. 2öenn nad) einigen Monaten ber gladjä toom Unfraute

gefäubert wirb, fteeft man Reifer mit ben Korten in ben Slrfer:

9?eie f bo fteef* itt) bidj t)cr,

%iaä)$, fo lang fotlft bu wer
1

.

42. 3m ^enengrunbe — ein fruchtbare« Tfyai mit 1 bis 5

£5rtfd)aften, l l

/2 Stunben toon tfengefelb bei 33tanfent)ain — wirb,

bamit ber ftlad)$ wofyl gebeilje, auf gaftnad)t ein leinen £emb ge>

wafcfjen, alle f?tacf)öfetle geftrieft unb öon ben ättefieu beuten im

£orfe auf bem £an$boben bei 9Jhtfif wenigften« ein Xan$ getankt.

43. Rängen fid) im Sinter lange ßifyapfen an bie T)äcr)er
r

(o wirb ber 3lad)$ (aug werben.

44. 48atyurgiä unb Stanislaus, wenn ber 5lad)$ gefäet wirb,

befommt ber Säemann Ciicr $um grütjftücf unb rnufc nad) biefem bie

Schalen auf ben tiefer fo fjodj wie möglich in bie £uft werfen, bamit

ber glad)« gebeilje unb recf)t hod) wadjfc. öbnib.

45. SBenn ber glad)S geraden foll, bann t)at man c$ gern,

wenn man am ^eterStage „^eterSbrecf" ($ef)richt) cor bie Stuften*

ü)ür gcfdjüttet unb ftaftnacfyt SlbcnbS STöpfc wiber bie £f)ür geworfen

befommt.

46. ftür i'einfaat günftig gelten: baS 3eid)en ber Jungfrau,

bie Xage Urban, 23eba unb ^etroneüa, ber lag t>or Himmelfahrt

unb ^Pfingften, 9ftebarbu$ unb Srofjnleidmam, befonberS aud) bie

Sftarientage, wo „bie fjeil. Sftaria bie Saat mit ber cSc^ürjc $ubea*t".

§elene galt für uugnnfiig, „ba bleibt er flecne".

47. 53eim Säen beS £ein$ wirft man baä £ud), worin ber

?einfamen war, f)od) in bie £uft, um bamit anjujeigen, bafj fo f^oc^

ber gladjS werbe, als baS £udj geworfen würbe.

48. 3n ber SohanniSnacht tanjen bic Stäbchen um ben glad)S

ber gefäet ift, unb Wälzen fid) bariu.

49. 23eim (Sinernten beö ftlad)feS werben bie Arbeiter mit

Scfjorn (Stollen) ober Sd)mal$frapfen unb Kaffee bewirket.

50. Allgemeine Sitte ift, t>or ber (Srnte eine «[njal)I buchen $u

Men unb foldje ben Schnittern, männlichen unb weiblichen, fo wie

fte oom Söäcfer fommen, auSjutheilen, gruchtfudjen genannt.
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51. 33cim ©dmeiben be$ ®etreibe$ werben an mannen Orten

bie erßen unb Ickten §amöfeln Slefjren freujweife auf ben Slrfer gelegt.

52. ©eine Arbeit beginnt ber ©djnitter mit ben 2Borten:

„@ott malt'S!" (Slje er aber anfängt, nimmt er brei $alme unb

binbet fie um fid), bamit er feine $reu$fdjmer$en befomme. ginbet

ev eine Doöpeläfyre, fo nimmt er fte mit nad) £aufe, fteeft fte fjhtter

ben ©tiiegel unb fd)ü$t bamit fein §au$ bor bem (Sinfdjlagen be$

23lifce$. $erbo. ©ünfaenfuftt.

©rimin, aJtyUjoI., p. 109O.

53. Dem, weldjer ben testen Schnitt tfjut, ruft man $u:

„Du f)aft ben Gilten unb mufjt tfjn aud) behalten." 3n SDterferS

bei Xiefenort. Die lefcte ®arbe wirb aud) etwa« unförmlicher,

birfer gebunben, befommt bie gorm eines £al)n8 unb Ijeigt

,,(5rntef)af)n". ©ünfdjenfuui.

54. SBeim 33inben be$ betreibe« nimmt ber 33orfd)nitter oon

jeber grudjtart bie lefce ©arbe für fid) unb barauS wirb jum „(Srnte-

r)afm" ein grofjer Äranj gebunben, ber bem ©ut«f)errn mit einem

@lutfnmnfd)e überbracfyt wirb. Dafür befommen bie ©djnirter eine

9ttaf)l$cit, meiere geroöljnlidj auf bem £ofe gehalten unb „Srnte^a^n"

genannt wirb. Siefenort. awarrwi.

55. örntefyaljn r)teB urfürünglid) roofyl ber £al)n, melier,

$um £af)nfd)lagen bienenb, ben üftittelpunft ber ben Dienftboten unb

$aglöf)nern nad) oollenbeter (Ernte öon ber ÖutSljerrfcfmft ober bem

<#ut«päd)ter gegebenen geftlidjfeit bÜbete, bann aber audj bie gefilid)-

feit fetbft. $ergl. ben ©aat^aljn in »oiern bei ©djmelter 3, 288.

56. SBeim Sdjneiben ber ©aatfelbcr nehmen bie ©dritter beim

legten «Schnitt fooiel §almen als mögüd) in bie §anb , bamit im

nädjften 3afjre bie lernte redjt reidjlid) auffalle. m^v. o. ?anb.

57. SBemi beim ©cfcneiben be$ $orn$ fid} ein fleiner (Streifen

(öon einem Reifen f)errüf)renb) burd)'£ Selb jie^t, fo fdjreibt bie«

ber Semofmer ber Sinne einem Keinen bämonifdjen 2Befen, bem

Oof)anni«fc^nitter
r

ju, ber ba« gelb fruchtbar gemalt unb nun mit

feinen an ben gügen befinblid)en fleineu ©id)eln ba$ ©einige fid} im

Boraus genommen (jabe.
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58. Der 39infenfcf)nciber war fonft fctjr gefürchtet. (Sr wanbelte

am 3>ofyanni$morgeu burß bic glur (in DittcrSborf al$|)irfcf)) unb

In'eb mit ben an feine $nödjel gebunbenen ©idjetn bie ©äffen in

baS ®orn, bie man jefct al« $afengänge fennt. 2Öer ben 3auberer

}a(), oljne öon ifnn erblirft jn werben, unb naß $aufe eilte, bewirfte

beffen£ob. 3ur (Sntbetfung be« 33infenfßnciber$ oerfuljr mau in einem

Orte ber ©orbifcgegenb fo. 9)fan bearbeitete ftillfßmeigenb fteben auf

bie Denne gebreitete ^eifigbänbel mit bem glegel; ber grembe, melier

unterbejfen an ba« ©ßeunentfyor trat, galt für ben ©ßulbigen. 9lr.

anbem Orten banb man jum ©ßufce bc$ $orncrtrageS in bic erften

(Farben Dornen unb Difkln unb fpracr) : „Dorn unb Diftel für

ben 93infenfßneibcr, ba8 $orn für miß!"

59. (Sin STt)ierd|en
r

ba« jur 3eit ber (Srnte in ber Slbenb*

bämmerung feine (Stimme fyörcn läfjt, nennt man „Gimmel«-
i

5
lc9 c -

' SHerfrv*, l>. liefen ort.

60. 3n Weibfßüfc bei Naumburg läjjt ber Sefifcer, wenn

$orn, Seijen unb £afer gefßnitten wirb, ein fleineS CStfßen fteljen

unb förtngt mit gefßwungener (Senfe barüber. 2ttan nennt bieS „über

bie ©ßeune fürmgen" unb glaubt, ba§ bann bie $orrätI)e nißt Oer*

berben unb bie ©ßeune öor geuer gefßüfct ift.

61. gamilienglieber ober ©äfte be8 33eftfcer$ werben, wenn fie

auf ba$ gelb, wo gefßnitten wirb, ober baran borbei fommen, oon

bem fßönften Sttäbßen ober bem $ncßtc mit einem <Strof)feile, in

weiße« gelbblumen eingeflößten finb, angebunben unb müffen fiß

burß ein ©elbftücf (öfen. — 3n einigen Dörfern gefßtef)t ba« Hu*

binben mit folgenbem <2pruß:

„2Bir wollen @te toerefjren mit einem fleinen Äörnletn;

3tdj tjoffe, ©te werben ntdjt traurig fein;

@ie mögen nn« fajenfen ein ®lä$d)en 53ter ober Sein,

2>amtt wollen wir jufriebfti fein."

62. (5« barf beim Söinben be« ®etreibe$ auf bem gelbe ba$

le|te üflanbet nißt öofljäfjlig werben, fonft flirbt Semanb in bem

$aufe be$ betreffenben gelbbeftfcerS.

63. Dem ®ut«f)errn würbe fonfi naß jeber (Srntc mit bem

testen $eu, $orn, Söeijen u. f. w. ein (Srntefranj überbraßt, Sluf
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bem testen §cufuber fajjen Sßeiber unb $inber ber Sflähber mit bem

au« 28iefenblumen gefertigten, mit Säubern gepufcten unb an ber

Heugabel ober bem 9?et^ett befestigten Äranje. Die Veute erhielten

bann eine ÜDfah^eit. 3efct wirb nur am Sd)luf)c ber ©rnte ein $ranj

gebtadjt, au« allen möglichen 23lumen unb grüßten gewunben.

64. Söenn fonft bie erfk guhre $orn eingefahren würbe, fo

frug bie grau: „Sttann, wa« bringft bu?" „Sörob für bic $inber

unb ben £ob für bie 3fläufe", war bie Antwort. Da« fagte man,

um ba« $orn bor ben Käufen $u fdjüfcen. 9ttan warf aud) bie erfte

@arbc für bie 3ttftufe in bie Xenne ober ftetfte, um bie 9ttäufe

fernhalten, Grlenreifer ftittfd)Weigcnb in bie oier ßefen M
Sanken. tttnfleßenb bon ?eng«fetb.

65. «Sunt (Srntefeft ermatten bie Schnitterinnen ein (Srntemaljl

unb $um ©efdjenf ein $opftud); bie Birten befommen Äudjenecfen,

bie Äurrenbfnaben eine ©elbfpenbe.

66. 33eim (Srntefefle werben nod) bisweilen bic „Siebenfprünge"

getankt. (Sin alter grauer Sdjnitter tritt oor in bic 2ttitte be« £an$-

faale«, um ben jüngeren biefen Xanj jum 53eften ju geben. Slttein,

of)ne Xänjerin mad)t er unter beftänbigem ®etädjter ber Slnwcfcnben

bie wunb erlief ften Sprünge unb gtguren.

67. Unerfahrene Drefdjcr werben nad) ben ®erftenförnern au«*

gefdjitft. (Sic bringen einen mit Steinen gefüllten Sarf ober ein Stücf

£ol$, unb nun wirb ihnen aufgegeben, mit biefem ©erftenforn bic

©erfte au«$ubrefd)en. Siefenott.

68. 3n ber Umgebung oon SBeimar ift an mannen Orten

bic Sitte, nach &cenbigter Srnte einen Umjug burd) ba« gelb unb

bann eingefhnahl ju galten
f
ba« nadj beftimmter Reihenfolge immer

(Sincr $u berabreidjen hat. Da« geft führt ben tarnen §einridj.

69. 33cim 9lu«brefd)en wirb befonber« auf ben Gilten gefchen,

ben ber hat, welcher ben lefcten Sd)lag t^ut. Dicfer muj* beim Sttahle,

ba« ben Drefdjern gegeben wirb, mit bem großen ftahmlöffcl effen,

jebe«mal au«trinfcn unb frifd) cinfchcnfcn. (Sr wirb auf allerlei 28eifc

gehäufelt unb genceft unb mufj fid) bon biefem $>änfetn burd) Sd)napä

ober SBier lo«faufcn.
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70. 93eim Drefdjen wirb in bic lefctc ®arbc eine üttagenmurjt

geflerft unb mit bei- ®arbe in bic Xcnne geworfen. <3ie Ijcijjt bic

„SBarrenmurft" ober „33anjenwurft" unb wirb bon ben $>refd)ern

gemeinfam berjeljrt. 9?ad) biefer 9)taljl$eit wirb fjie unb ba ein Surfte

in (SrbSftrolj gefüllt unb in biefem doftüm burd) baö 3)orf geführt.

71. $)er @laube an ^ungerbrunnen al$ 33or,$eid)en fünftiger

Neuerung ift ober war aud) um (Sifenad) (jerum $u $aufc.

SJerflI. (Sage 9ir. 37, ®. 39.

72. $luf bem legten $lcfer einer @etreibeflur, uamentlidj auf

bem Ickten Zornader, läjjt man beim Sdjnciben einige Jahnen un=

gemäht freien, breljt fie $ufammcn, binbet oben unter ben 2lcljrcn ein

<3tror)fetl barum unb fdjmütft btefen §almbujd), ber fo bie @eftalt

einer ^uppe ermatten l)at, mit £aub unb gelbblumen aller %xt $ludj

wirb in bie 5ttittc ber Jahnen ein $reu$ bon bünnen $ol$ftäben

geftetft unb bie $lef)ren fo um ben <Stotf gewunben unb geflodjtcn,

ba§ eine menfcfyenätjnlidje gigur mit $obf unb Slrmen barauS ent*

ftefjt, bie gleichfalls mit £aub unb Sölumen auggetoufct wirb. $ll«bann

reiben jld) jumeilen (Sdjnitter unb ©djnitterinnen bie §änbc unb

umtanjen, ein ?ieb fingenb, ben $>almbufd) ober bic $ornbubbc.

grüljer tyradj audj ber 33orfct)nittcr
,

ct)e ber Xanj begann, mit ent-

blößtem Raubte ein @ebet ober einen ©egenäfbrudj. tiefer Srnte*

braudj beftef)t in ber Umgebung bon (Sifcnad), im Söerratljat unb

gelbagrunb nodj an bielen Drten, unb wo er nidjtmefjr inUcbung ift,

lebt er wenigftenS nod) im ^nbenfen ber i-eutc. 93ead)tung berbienen

bie tarnen, womit man ben 93raud) be$eid)net. S3ei (Batjungen nannte

man ben #almbüfd)el ff
ben ©truifc (6trauj$)" ober „ben Sitten" ; bei

Berfa „bie atte ©djufel"; um (Stf enad) unb 3Jcarf f
ut) ( fyerum f)eij$t

er „Sidjtetmann", „2öalbmann" unb „getbmanu". SBei 93ölfer$=

Raufen unb im gelbagrunb bleibt er „für bie gute grau" fteljen, bei

Xiefenort „für bic arme grau"; audj tagt man bort für bic arme

grau eine fleine ©arbe auf bem gelbe liegen. 2Kan nennt aud) ben

§atmbüfdjel „baä arme grädje". Ökmölmtidj bleibt er brausen auf

bem gelbe jtcfjen, bis ir)n bie armen ?eute beim 2lel)rente[cn mit ab-

fdjneiben; an mannen Orten fd)neibetman aber beim SBcggange bom

tiefer bie 3leljren oben ab, bamit nidjt ein Stnberer, ber 2Btd)tet ober

ber 3ol)anui$[djnitter, bom ®ornboben be« 93eftfcer$ baö 3af)r über
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miteffe. 3n Untereflen tagt man bcn Balbmann at« SGBädjter be«

ßorne« brausen auf beut gelbe, biö jur Hinfahrt bc« Ickten guber«;

bann wirb er mit einem frifc^cn $ran$e gefcfjmücft unb auf bem Hom-
magen Dom iöorfc^ntttcr gehalten, mäfjvenb ber SBagen, Don ben

«Schnittern begleitet, bie Sieber allerlei Inhalt« fingen, langfam jum

Dorfe unb auf ben $of be« 23eftfcer« einfährt.

73. SBei ber Objiernte nimmt man bem Saume md)t afle

grüßte. Sßtan läjjt bie eine ober bie anbere baxan fjängen, bamit

ber S3aum auef) im nädjjten Oaljre etwa« geben möge.

74. 3Benn ba« (brummet eingefahren wirb, tagt man auf ber

2Biefc ein fleine« £>äufd)eu liegen. (S« gehört bcm „£ol$fräle" ($oly

frauc^en) für ben gebrauten Segen. HRdningcr obevianb.

75. 911« bie($emeinbe in Stotternheim nodj mehr SBiefen befafj,

beftanb fyhx eine förmliche ,,©ra«hauer$unft" mit einem Obermeiser,

mehreren Üfleifteru, ©efeüen, Lehrlingen. Sie hatten ihre Labe unb befonbere

©efefce. %n einem beftimmten £age rief bie £rommel fic bor ber Sd)enfe

jufammen, mo fie fidj militärartig georbnet mit ben Seufen aufftctltcn.

Unter £rommelfd)lag jogen fie hin(*u«. 33eim £>auen namentlich ber

©efeden unb Lehrlinge mürbe nad)gefehen. 3Benn man abgehauene« ®ra«

noch xn cmcn knoten jufammenbinben fonnte, mürbe ber $auer gc^

ftraft. Wittag« $og man unter £rommelfchlag ober Sttuftf mieber in

bie <2chenfe; h^r fytlt ber Dbermeiftcr eine 2lnrebe, bei meldjer alle

ihre Senfen gefenft hielten« Nachmittag« würbe gemeinfehaftlich

getrunfen.

76. 58i«weilen wirb im Ocrbfte bei troefenem Detter ba«

©rummet burd) einen SBirbelwinb umhergetrieben. 2ln biefer (5r-

fcheinung ^ aftet ber (Staube, ber 23öfe wolle ba« (brummet einem

feiner Diener juführen. Um ba« $u oerhüten, fdjreien fic, fo fehr fte

fonnen: ©aubreef, Saubrecf.

77. 53eim £eumad)en barf man bcn Bechen mit ben Binfen

nicht nach oem §immcl gerichtet Einlegen. ÜÄan jttdjt fonft bic

(Sngel tobt. &m>etrobr.

78. 2£er @rcn$ftcinc berrüefte, rnufc nach oem ^ 0ÖC feurige

2)fann umgehen.
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7. £od)jeit.

(1—16 au« bet W e8 e 9tei#enfel$ im SJoigtlanbe.)

©djmibt, Pflege 8tei$enfel«, p. 118 ff.

1. $11$ Bethen gefd)ehener Verlobung gibt 3ebe« bcm $nbern

ein ©tücf ©elb.

2. Bei bcm erfteu Aufgebote täfet ftcf) feine« ber Brautleute in

ber $ird)e fefjen, bagegen festen fie bei bem ^weiten nid)t; bei bem

britten werben fie, ber Bräutigam üon $wei Brautführern (BtotS-

fneef)ten) unb bie Braut Don jwei Brautjungfern jur $ird)e geführt;

Brautführer unb Brautjungfern finb mit Kränjen gefdjmücft.

3. Da« Brautpaar geniejjt oor bev ^oc^jeit ba« tyeii. Slbenbmahl.

4. Die $>odj$eit$gäfte werben Don einem $oc^jeitbitter ($oa^jig-

bitter) eingelaben. (Sr trägt einen Btumenftraujj, fein $ut ift mit

oiclen bunten Bänbern gefc^mürft unb ein ober mehrere bunte Düdjer

flattern Don ber linfen (Schulter fytxab. Singetaben werben Ber-

wanbte, gute greunbe unb bie nädjften 9cad)barn.

5. 2lm Slbenb Dor ber $odjjeit finbet gewöhnlich ein Holter-

abenb ftatt.

6. Beim Barfen ber £odj$eit«fuchen ift e« Brauch , bafe bie

lebigen Srauenjimmer ben juerft fertigen, Ounggefeüenfuchen genannt,

jerreijjen, ba ber ©taube h errffy/ Da
f$

Diejenige, welche babei ba«

größte Stücf erhält, juerft einen 2Jcann befommt. ®« geht natürlich

babei red)t h^S her. 2Bet)e aber bem Bräutigam, wenn ber Kud)en

nicht unDerfehrt au« bem Ofen fommt.

7. Die ^3erfonen, welche neben ben Brautleuten auf einer $od)*

jett bie Hauptrollen fpielen, finb: bie Brautmutter, wo$u nie bie

eigene Butter ober eine Sßitwe gewählt wirb; ferner bie $ifd)mutter,

welche bie 5lnorbnung ber (Speifen unb ($etränfe ju beforgen f^at

;

bie Brautführer unb bie Brautjungfern tyabtn auf bem Kirchgänge

bie Brautleute $u führen. Die Brautführer empfangen auch b*e

©äfte, weifen ihnen bie ^ßläfce an unb halten fonft auf Drbnung;

bie Brautjungfern fmb bev Braut Doqü glich b" x *)xm ^"5u9 e & e
'

HDi|5f^cl. H>ürindtr Sagen II. 15
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Ijtlftid). Brautführer unb Brautjungfern ^aben aud) bei £ifdje ben

nä^ften fla$ bei bem BrautyaaVe.

8. 3)er 3ug in bie $irdje fefct fid) nidjt eher in Bewegung,

bi« ba« breimaltge bauten ganj oorüber ift. Braut unb Bräutigam

werben entmeber Don ben Brautführern unb Brautjungfern ober öon

t^ren Bätern ober oou Slnoerwanbten an ben Stttar geführt.

9. Beim @ange in bie Äirdje unb auf bem Heimwege, auch

öor bem Slltare barf feine« ber Brautleute ftd) umfehen, fonft fc^cn

fie jtdj in <3ufunft nad) einer Silbern ober einem 5lnbern um unb

e« ftirbt ber £t}t\l, welcher fid) nicht umfieht. 2lud) treten bei ber

Xrauung bie Brautleute fo nahe al« möglich $ufammen, bamit böfc

tfeute nicht Uneinigfeit ba$wifd)en fäen.

10. 3)er Bräutigam barf fid) in ber Äirdt)e auch nicht fefeen,

fonft geht bie SBirthldjaft hinter fid).

11. 5luf bem 9cad)hanfewege au« ber Kirche trinft ber Bräu*

tigam ein ®la« auf ber Xhifrfdjroette au$ unö lmrf* & bann fymttx

fid), baj$ e« jerftningt.

12. 3um (Sffen bringt ieber @aft fein Keffer unb feine ©abel

mit; auch Verehrt ein Seber ben iungen (Eheleuten ein ©efdjcnf (£>au«^

rath). Diefe C^efdjenfe werben auf einer Tafel $ur 6d)au au«geftcllt.

13. 2Benn beim £od)3eit«effcn ein oerlobte« tyaax $ugegen ift,

fo barf ba«felbe nicht an einem Xifdje mit bem öfjcpaarc fifcen, fctbft

nicht bie güjje unter ben £ifd) fefcen, woran bie jungen (Eheleute

fifcen, fonft hat eine« ber <ßaare allezeit Unglücf.

14. Beim (Sffen wirb öor ben 9Jcann ein brennenbc« ?idt)t

gefteüt, ein anbere« oor bie junge fixem; weffen £id|t juerft oer-

brennt, ber ftirbt Jlterft. SBerfll. Wort, ©Uten u. ®ebr. b. Eeutfcften, p. 456.

©Treiber, Safäenb. 1839, p. 325.

1 5. 2Bät)renb be« (Sffen« berfammelt ftch bie3ugenb be« £>orfe«, auch

nahegelegener Drtfdjaften, unb reicht manchen (Böieft burch'« Sanfter in bie

£od)$eitftube, ber mit $ud)en unb Sl«fd) befchwert wieber jurücffehvt.

16. 9cadj bem (Sffen wirb gefungen: „9cun banfet alle ©ort",

bie <$äfte werben oom (Sdjullehrcr gebeten, mit bem 9flahle oorlieb
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ju nehmen unb jtdj be« anbcrn £age« rcc^tjcitig wiebcr einjuftnben;

aud) wirb für bcn Befud) gebanft unb bcm Brautpaar t>on ollen

Slnwefenben gratulirt.

17. 2)en anbern Xag gehört e« ju ben $>od)$ett«jpäj3en, bie

faumfeligen (Reifte auf einem ©djubfarren in'« $od)äeit«hau« ju fahren

ober fie auf einem im freien errichteten ftrohernen C£fcl reiten $u

(äffen, wobei man e« bem bitter aber nicht an ©etränfen festen täfjt.

18. @in befonbere« Sefi ift ber (§in$ug in ba« £au« be«

Bräutigam« in bie neue 2Bot)nung ber Braut. Daju wirb gewöhn*

(id) ein üttontag, Dienfitag ober Donnerftag gewählt. 3Jictft finbet

babei 2Jcuftf ftatt. 5luf 2Bagen, $ammerwagen, ifl bie 2lu«ftattung

ftattlieh aufgepaeft; befonber« finb bie Betten augenfällig gelaben.

$>abei wirb aud) bie Borfid)t beobachtet, ba& oon bcn Äleibung«*

ftücfen, welche ba« Brautpaar bei ber Xrauung getragen, ja fein

<5tüd ber Braut über einem $leibung«jtücf be« Bräutigam« ^ängt,

fonjt würbe bie Jfrau ba« Regiment im £aufe befommen. %nö) bürfen

bie Äleibungöftücfe mäfjrenb ber galjrt üon ^iemanbcin angerührt

werben; bie« würbe Unfrieben bringen.

Beoor bie Braut auffteigt, fragt fte ber Brautführer, wohin

fie wolle? <Sie nennt ben tarnen unb SBoljnort be« Bräutigam«,

trinft bann ein @la« au« unb wirft e« hinter ftd).

2>te Srauenjimmer fahren mit auf ben SSJagcn, unb jwar auf

bem erfteu bie Braut, Brautmutter unb Brautjungfern; bie Burfcfje

folgen ju ftuj$; ber junge (5f)emann folgt unter Saueren unb 3ubi-

lireu bem erfteu Sagen. Bei bem £inau«fal)reu au« bcm elterlichen

£aufc mufc bie Braut recht fcljr heulen. Befommt bie Braut Biel)

$ur 2lu«ftattung, fo wirb c« hinter ben 3Bagcn hergeführt.

$ie Schweife unb Sftähnen ber ^ferbe finb mit rotheit Bünbern

gefcfjmücft, cbenfo bie ^citfehe be« guhrmann«; feinen §ut jicrt ein

bunte« £ud). Bcoor ber 3ug ftch in Bewegung fefct, wirb breimal

angefahren, gehuift, b. h- jurüefgefahren, unb bann ber Brautring,

b. h- breimal im Äreife herumgefahren, 3ebcr guhrmann ^ütet ftch,

mit feinem äßagen umjulenfen; auch oarf ntfy cingehemmt werben,

fonft würbe bie (Sr)c ftnberlo« fein. Beoor ftch ocr <Bug in Bewc=

gung fefct, muffen alle Ueberbletbfel oon Reifen Dom $ifd)c ab-

16*
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genommen fein. Sctyvenb bc« 3uge« gehörig gejault, $ud)en

unb Schnap« unter bie 3nfc^auer au«gefchicft. Segnet e« auf beut

2Bege, fo ift ba« eine gute Borbebeutung.

3ft ber Bug am £aufe be« Bräutigam« angefommen, fo f)ält

er ftttl, ein Brautführer poc^t an — benn ba« £au« ift allemal feft

Derfcfjtoffeu — unb fragt bc« Bräutigam« Altern, ob ihnen bie

Braut wiflfommen fei. Bejahen fte c«, nad)bem fic juoor gefragt,

ob fid) bie jungen (Sfjeleute gut aufführen wollten unb ber Braut-

führer biefe« angetobt, fo melbet er e« unten. Dann tritt bie Braut

auf einen <Stuf)l, alle (Säfte trinfen au« einer Slafcfye, ber Bräutigam

teert fte ober ein @la« unb 3erfd)meif$t ba« ©cfäjj an bem §of^

tljor. Dann führt ber Bräutigam bie Braut hinein. Diefe mufj juerft

in ba« Ofenloch fehen, bamit fie fteh balb eingewöhne. i/Diefe 3ittc

herrfcht auch ^tm ^n
3
uge oc^ ®eftnbe«.) Dann führt ber Bräutigam

bie Braut feierlich um ben Xifd) h e™nt, auf bem ein Brob unb ein

©efangbud), in manchen Orten auch ^ al
ä ^8*- ^ ic

l
e -&inge werben

auch beim (Sinjugc o orangetragen.

Beim 9Iblaben ber ^«ftattung mufc jebe« <Stücf einzeln in'«

£au« getragen werben.

19. Bei ber Berlobung gibt ber Bräutigam ber Braut fofort

nach Vermögen einen Df)aler ober auch noch utehr, unb bei ber

Trauung gewöhnlich einen filberneu #tmg. Wn.

20. Km Slbenb öor ber Drauung, am fogenannten '»potterabeub,

fommen au« ber 9?achbarfdjaft bie unü erheirateten ÜWanu«* unb

grauen« leute mit alten köpfen, Scherben unb bergleichen unb werfen

biefelben unter lautem dachen unb (Sefcfjvei an bie Tfyiixi be« $)aufe«,

worin bie Braut wohnt. 2lucf) hört man hie unb ba ^eitfdjenfnaflen,

Gaffeln, Schießen unb anberen l'ärm. Bei bem (Sange in bie Kirche

jur Trauung tragen bie Männer h* c unb ba 9?o«marin$weige im

Knopfloch-

(3i bie 23 qu« ©<$tt>arjbura/-8tiibolftabt.)

21. Die Berlobung wirb nur feiten noch naâ alter ^ ittc

burch ein „Draufgelb richtig gemacht".

22. äöohnt ein Räbchen, worauf ein Burfdje fein $luge ge-

worfen hat, in einem anberen Orte, fo wirb Semanb beauftragt,
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ifyre $erf)ättniffe auäntfunbfdjaften unb mit SSorftdjt UnterfyanMungen

annthtüpfen.

2:3. £>od)$eit«birter, bie mit 23anbern, grellfarbigen Xüdjern

unb Sträußen gepult, jaudjjenb in bie Dörfer einjict) cn unb mit

althergebrachten (trügen unb Neimen einlaben, werben jefct nur nod)

in wenigen Orten auSgefdjitft.

24. da« Wau«tljun befielt barin, bafj bie SBurfdje eine«

dorfe« einen ftremben, roc(cr)cr eine S3raut im dorfe fjat, wenn er

fuf) be« 9?ad)t« im £aufe feiner (beliebten aufhält, au« bem #aufe

f)inau«prügetu. Oft (oft er ftd) mit ®etb unb bann gef)t e« nod)

gnäbig ab; bod) f)aben fie auf t^n einen $a$arb, wie fte fagen, fo

wirb er tüchtig burdjgeflodjten (b. 1). f)inau«geprügelt) unb mujj

obenbrein nod) (&elb bejahen.

Pflege töeitfenfetet.

Cetßl. bie b>fj. Sitte „frembe ®d|ub,e im £>auf c fuflen".

25. 2lud) in <5d)mar$burg = <§onber«l)aufen wirb, wie in

ganj Düringen, ber 33raut, beren SKuf befdjolten ift, am SIbenb üot

ber ^odjjeit öor ba« £>au« unb t>on ba bi« jur Äirdje $>äcferling,

aud) Sdjämen geftreut. da«fe(be gefdjaf) ober gefdjiefjt nod) oon

&au« §u |)au« denjenigen, weld)e im 33erbad)te oerbotenen Umgange«

ftef>en, unb öor ber £oftI)üre, wenn fte etwa in bemfelben $aufe

wofjnen.

26. 53ei $odj$eiten, namentüdj in 33roterobe, finb fo diel

9?af)mfud)en nötfug, tf)ett« für bie (Säfte fetbft t() eil« für diejenigen,

welche ba« Brautpaar befdjenfen, baf} e« einem £>au«fja(te ferner

faflen mürbe, ben SRafjm baut 31t liefern; baljer fenben atte SBcrmanbten

unb S3efannten an bem beftimmten dage döpfe oofl SRafjm unb ade

Sreunbinnen ber 33raut nehmen dfjeil an bem SSarfen ber $ud)en.

die jungen 23urfdje unb greunbc be« SBräutigam« ftnben ftd) uoar aud)

ein, jebod) mefjr um einen ^olterabenb ju fjaften, a(« um ju tjelfeu.

§aben bie £od)3eit«gäfte gu Wittag gegeffen, fo fudjt man einem

berfelben unbermertt eine ©djüffel mit $udjen borjufefcen unb biefer

rnufe bafür bem $au«gefinbe ein ©efdjenf machen.

27. (Starter SRegen auf bem 2Bege jur GEopulation bebeutet

Üfjränen in ber (St)c ; ein leichter föegen bringt ®lürf.
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28. Berbirbt ba$ ^odföeitSbrob beim Baden, fo bebeutet e8

Unglürf in ber (5l)e.

29. ifiknn bie Brautleute jur Ätrdje geb,en ober baljer fommen,

fjätt man ifjnen ein rotfyjeibeneS Banb ober irgenb etwa« Slnbereä

oor unb täfct fie erft weiter jteljen, wenn ber Bräutigam @e(b

gefdjenft f)at.

30. 2Benn bie Brautleute oon ber Ürauung in'« £au« $urürf=

fetyren, treten ifmen bie Dienftboten mit $wei ©läfern ooü SBein

entgegen. 2Ber oon ben Brautleuten juerft ba$ ®laS ergreift unb

teer trinft, wirb §err im #aufe.

31. (Sine 2Bödjnerin muf$ ein ®Ieibung8ftütf Oon if)rem Sftanne

anfiel) en, bann f)at ber Xeufet feine (Gewalt meljr über fte, nod)

Über ba$ Äinb. If)tir. »ote. (©$net>fent&al.)

32. 2öer oon bem Brautpaar $uerft oom Altäre wegtritt,

ftirbt juerft.

33. 2öer oon bem Brautpaare am SHtare juerft ben £anbfdjub,

oon ber $anb bringt ober nad) ber Xrauung juerft in ba$ «$au$ ein=

tritt, füljrt l)ter ba$ Regiment. Desgleichen, wer juerft ben Söffet

in bie Brautfuppe fteeft.

34. Die Braut barf fid) weber auf bem 2Bege nad) ber $ird)e

nod) in berfetben umfeljen, fonft bleibt fie ttidjt treu.

35. Die Brautfleiber bürfen bortjer nidjt' anprobirt werben,

aud) barf bie Braut ntdjt baran gearbeitet haben. Sludj barf bie

Braut fid) md)t beim $ud)enbatfen ober $od)en beseitigt ^aben.

36. 2öenn bie Braut bem Bräutigam bei ber Drauung auf

ben regten gujj tritt, erlangt fte bie |>errfd)aft in ber (Sljc.

37. Sluf bem 2öege $ur #ird)e, oor bem 2Htare ober auf bem

Wadjfjaufewege barf ba« Brautpaar fid) nidjt umfeljen, fonft fie^t

ber Bräutigam ober bie Braut fidj nad) Slnbero um, unb bie (Sfje

wirb balb burd) ben Dob getöfi.

38. Bor bem ©ange in bie $ird)e wirb bem Brautpaare eine

SBeinfuppe gebracht. 933er mit bem Söffet juerft hineinfährt, wirb

$err im $aufe.
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39. 2£er oon bem Brautpaare auf bcm SRücfroege au* bei-

drehe juerft bic $f)ür[d)n)efle übcrfcfjrettet, wirb £err im $)aufe.

40. SBenn einem ber Brautleute am Elitär bie ftafe blutet,

fo ftirbt e* balb.

41. 3Birb ein $aar getraut, roäfjrenb eine deiche auf bem

Stroh liegt, fo bebeutet e* Unglütf.

42. (Sine Äöfce Jjat man nid)t gern al« £och$eitegefcf)enf.

13. (Sinen Brautmagen barf man am Drte feiner Beftimmung

nid)t tauge beloben flehen laffen, benn e* mirb fonft ein fdjmanfenbe*

eheliche* 33crr)ättntg herbeigeführt.

44. 3n Scf)ellrobe erhält ber grehoerber nodj jefct ein ^aar

hirfdjleberne $ofen für feine geleifteten Dienfte; in (Sttentjauf en bei

(Sifenadt) einige (Sflen feine* binnen $u einem £emb unb n>irb, roie

faft überall, mit $ur $od)jeit eingraben.

45. On (Snba (Schwarjburg^ubolftabt) wirb nod) ber alte,

aud) fonft gefannte Sic^tertanj aufgeführt. Sobalb ber §od)$eit«$ug

am erften ober jroeiten £age auf bem Üanjboben angelangt ift,

roal$t ein ^tafcfnedjt ohne Xänjerin, in jeber $anb eine $er$e ^attenb,

tangfam im Saale umher. I)ie $er§e in ber rechten gilt bem Bräu=

tigam, bie anberc ber Braut, galten ftd) bie $er$enflammen

beim £an$en gut, fo gilt bie* al* ein glütfluf)e* 3etc^cn unb wirb

mit greube unb 3ubel begrübt. (£rlifcf)t aber beim immer fdjnelleren

Xanje ein 2id)t, fo liegt barin für ben Betreffenben eine üble Wox-

bebeutung.

46. sJ?ad) einer uralten (Bitte jogen bie £ocf)$eit*leute am jmeiten

£od)$eit*tage unter 2ttufif auf ben Hafelsberg (tafelsberg). $ort

Ijielten bie Brautleute ihren (Shrentanj. Sludj bie ®äfte fdjloffen fid)

bem $aare an unb beilegten fict) langfam tanjenb auf ber fleinen

abgeplatteten Spifce be* $ügel*. Sflodj in ben erften $)ecennien biefe*

3af)rhunbert* würbe bie Sitte ftreng beobachtet. Sefct ift fic aufcer

(Gebrauch gefommen. uberfiäbt.

47. Weuen £au*nrirthen pflegt man fet)r hohe Tonnen, benen

bie tiefte bi* auf bie $ronc genommen ftnb, oor bie £au*thüre ju
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pflanzen, fdmtürft fie aud) mit gaffticn, bunten Säubern unb Stittei;

golb. Dafür ermatten bie Surften gewöfynlid) ein gafj 93ier t>on

bem £>au«mirtl)e. Pflege «etdjenfelä.

48. ©enn ficf> $wct ©efdfwifterpaare ober jwet <$efd)wtfter*

hnberpaare gegenfeitig Ijeiraten, (o ftirbt eine« au« jeber (§:f)e in fur$er

„Seit ober fte fyaben wenigften« fein ($Uütf in ber (£f)e. eben*.

49. Verheiratet ftd) eine ^erfon au« einem Dorfe in ein anbereS,

fo barf fte nidt)t auf einen Sonntag ober 2ttittwod) ben Um$ng
Ratten. 53eim Umjug befommt fte aufjer ber 2(u«ftattung eine $>anb

t>oll Salj, ein Stücfdjeu 23rob unb einige SdjmefeUjöljdjen mit,

bamit e« ifjr nid)t ungewohnt am neuen Drte borfommt.

50. bleibt ba« 9$iet), wetdje« ba« junge (Sljepaar mit in ben

neuen £>au«l)alt nimmt, gefunb unb gebeizt e«, fo gebeizt aud) bte

(S()e. (Sifcelrobe.) Diefer ©taube ift aud) in Satzungen. Dort

mufc aud) ba« 2ttäbd)en, wenn e« einen frifdjen Dorfen $um Spinnen

umlegt, fofort ben Xtfd) üon ben Keinen Sinnen (Slnagen, &gen)

reinigen, weil if)re greier fonft jappetig — ungebulbig — werben.

(51 bis U öoit ber 8t&ön.)

51. Sefommt ein 3fläbd)en beim $lbenbmaf)t ben erften Xrunf

au« bem ooßen Äeld)e, fo heiratet e« nod) im £aufe be« 3faf>re«.

52. ©dmeibet e« bagegen einen frifdjen £aib 23rob ober einen

SButtermerfen an, fo mufc e« nod) fteben 3al)re warten.

53. 9)£an barf nid)t int «Seiten be« #rebfe« $od)$ett madjen,

fonft gefyt 9lüe« rütfwärt«; be«gteidjen bei abnefnnenbem 9flonb ober

an einem greitag.

54. 2Benn fur$ oor ber $od)$eit ein £obe«falI in ber gamilie

oorfommt, bebeutet e« Unglütf für bte (St)e. (Sbenfo fleljt man e«

uic^t gern, wenn e« fuq nadj ber $>od)$eit gefd)ief)t.

55. 93erbirbt ba« $>od)$eit«brob ober ber $ud)en, fo oerbirbt

bie (S^e.

56. Die 33rautfteiber bürfen üortjer ntdjt anprobirt werben,

aud) barf bie Sraut nidjt fefbft baran gearbeitet l)aben; be«g(etdjeu

barf fie ftdj beim ßudjeubacfen nidjt fetbft beteiligen. Die Söraut
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mufj beim zweitenmal häuten bie Strümpfe anjicf)cn : auf bem 3Bege

nad) ber $ird)e barf fie ftdj nic^t umfefjen, fonft bleibt fic nid)t treu.

57. begegnet bem Brautpaar ein (9efpann mit £>cf)fen, fo

bebeutet e« Ungtücf.

58. Starter sJ*egen wäljrenb ber (Soputation bringt Ungtücf.

gäÜt ein Sommerregen ber Braut in ben $rah$, |o bringt e« GMücf

unb 9frid)t()um.

59. 2öer einen feuchten gufjtritt am Elitäre jurücflä&t, ftirbt $uerft.

60. treten bie Brautleute bei ber Trauung einanber nidjt

gan$ nalje, fo tritt ber Teufel bajmifdjen.

61. ijerreijjt Einern oon Reiben ber §anbfd)uf) wäljrenb be«

2lb$ief)en«, fo bebeutet ba« Unglücf; be«gleid)en wenn bie Braut ba«

£afd)entud) fallen tagt.

62. Verliert eine« öon bem ^aare ben Trauring, fo ftirbt

ba« 2lnbere.

63. 3ft $ur «Seit ber Trauung ein offenfteljenbe« ®rab auf

bem $ircf)f)ofe, fo ftirbt balb barauf Sine«.

64. Da« Bröbdjen, meiere« bie Braut über £ifd) befommt,

mufj aufbewahrt werben; be«gleid)en an mannen Orten ber Braut-

franj. Die ^ieberfunften werben baburd) erleichtert.

65. Die Braut mug bem Bräutigam brei Biffen Brob in ben

SRocf fteefen, e« wirb ifjm bann nie an Brob fehlen.

66. 3n bie neue 3Bo^nung ber jungen tfeute mufj juerft

etwa« ©atj, ein ?aib Brob, ein (Melbftücf unb ein neuer Befen ge*

tragen werben.

67. Die getrauten sJ$erfonen müffen eilen, bafe fie Oor bem

Sdjlage 12 Uljr in if>re Berufung fommen, fonft bebeutet e«

nidjt« @ute«.

68. 3ln einigen Orten nehmen Brautleute auf bem 2Bege $ur

Trauung eine BouteiUe ©djnap« mit unb laffen 3eben, ber if)nen

begegnet, barau« rrinfeu, Oerweigert bie« Oemanb, fo wirb bie (Sfje

feine glücflidje werben;
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69. Mafien fid) Bräute in fd)warjen Kleibern trauen, fo wirb

if>re (S^e balb getrübt werben.

70. kommen Brautleute üon ber Xrauung nad) #aufe, fo

breljen fic ba$ fünftige (Ehebett brei* uub nodj mehrmal« Ijerum;

man glaubt, je mefjr ba« Bett ^erumgebre^t werbe, befto reicher

werbe ber fünftige Äinberfegen werben.

71. Bei Verlobungen (Eingebet) ift e« überall nodj gebräud);

lid), baf$ ber Bräutigam ber Braut ein ®elbge[d)enf oon mehreren

Xljatem gibt.

t 72. grüner fnatlten bei einer Verlobung bie Burjaten mit

^eitfdjen fo lange bor bem §aufe, bi« fte eingelaffen würben.

9Rarfful)t, Xöünfdjenfuljl jo

73. Am erfteu unb ^weiten Sonntage be« Aufgebotes erfa^etnt

ber Bräutigam uub bie Braut mit einem glittertjut auf bem Äopfe

in ber Äirdje.

74. (Sine $>od)$eit auf ber *Rh°n- 2)ie Gnnlabungen &ur

£od)$eit, welche gewöhnlich am (Bonntage be« ^weiten Aufgebote«

ftattfinben, geljen auf berfdjiebene Seife üor ftdj. grüljer lub allem*

falben ber i'eljrer be« Orte« entweber mit bem Bräutigam ober mit

bem ^attjen be«felben (iffiünfc^enfu^l, Breitenbach, in ben

Dörfern berSÜßerra) bie <$äfte ein. 3n ©rojjlupnifc tljut bie« ber

Sbetfenmeifter (ber Anorbner am $)och$eit«tage) mit ber Sauffrau.

1)erfelbe macht beim s4Beggeb,en au bie Stubeuu)ür ber ($etabenen

mit treibe einen ^ran^. Am £od)jeit$morgen labet bafelbft bie

Mauffrau bie @äfte normal« jum f?rüt)frücf ein.

Am Sonntage bor ber §odjjeit wirb bon ben gelabenen

grauen Satyrn, Wüdj, Butter k. in ba« £>od)$eit«hau« getragen,

wofür biefelben tractirt werben.

$)ie grojjen $od)$eiten fanben 2)ienftag« — unb namentlich

im Söinter ftatt, unb bauerten brei bi« bier £age, gewöhnlich

auch bie ganje 2Boche hinbind). 3)em £od)$eit«tage ging ber Brau-,

Schlacht- uub Bacftag borau«, wobei bie (Singelabenen theitweife

fchon befdjäftigt waren unb tractirt würben. An ben £ractementen

am Brau* unb Sdjlachttage nimmt in ben Dörfern be« Gnfenadjcr

Obertanbe« ber £ef)rer obferban&mäfjig, nicht aber %>er Pfarrer S^eiL
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hingegen würbe in 2Bol)lmutl)f)aufen ber Pfarrer mit ber §rau

^Pfarrcrin, unb ber £ef)rer, tttc^t aber feine ftrau, jur $od)$eit ge*

laben. £)afelbfi war ber 33atf* unb ©djladjttag Sflontagä, einen £ag

öor ber #od)$eit. ©ebarfen wirb im #aufe ber SBraut, gefd)(adjtet

beim Bräutigam nnb er bringt tlbenb« frifdje SKotljwurft ben

93ätferinnen, meiere btefelbe mit Äudjen berjeljren. 5)ie beim Ueber=

bringen öon bem ^Bräutigam gebrauchten Lebensarten ftnb ftereotmp.

Slud) am £>od)$eit$morgen bringt berfelbe bem Pfarrer, mefcfyer nidjt

beim grüfjftütf erfdfeiut, ein grüfjftütf, beftefjenb in einem grojjen

£ot>f mit gleifd)brüf)e unb fed)S bis jcr)u $funb ^inbfteifd) unb

einer klemme $udjen.

3um $odjen ber Reifen ift auf bem §ofe eine bretterne

$üd)e improöiftrt, wo an einer Stange brei bis uier fteffet mit

g(eifd) Rängen. 3n fjoljarmen SDörfern (Söerfa öor bem £ainid))

liefern bie Söewoljner gern $o!j baju, wofür Äegelfucfyen an bie

(S>d)ulfinber öert^eitt werben, ($egel Ijeijjt in manchen ©egenben $inb.)

9lm £>od)$eitSmorgen oerfammefa fid) bie @äfte jum 5rür)ftücf

im .&od)$eitSf)aufe (ber SSraut), wo 2ßarmbier getrunfen, 93ratwurft jc.

gegeffen wirb unb fd)fieBltdj 3eber eine (Scfe Äudjen (Stemme) mit

nad) £aufe nimmt, bie er in eine (Beröiette binbet.

3n 5Rarffuf)t beftanb bie Unfttte, nad) bem genoffenen

2Öarmbier, baS auS tf)önerncn Näpfen getrunfen mürbe, fldj gegen*

feitig biefelben ju jerfcrjlagen mit ben Sorten: „©ererben machen!

(Sterben machen!", um bem £>od)jeitSmad)er burd) Weubefdjaffung

berfelben $er(egenl)cit ju bereiten.

(Slje ber Bug in bie ®ird)e gef)t, nehmen S3raut unb ^Bräutigam

eine ©uppe ju fidt) r
inbem fte gemeinfdjaft(id) oon einem Detter

effen unb ju gleicher 3eit anfangen unb aufhören muffen, bamit

feine« oon SBeiben früher flterbe.

litt mausen Orten barf fid) bie Söraut am erften Xage nidjt

im £>od)$eit$l)aufe anfleiben, an anberen nidjt am jweiten Jage.

(9flarfful)l.)

Einige 3eit barauf berfammeln fte ftd) bafelbft wieber jur

£fjeilnat)me an bem £rauungS$uge. Unter ©etäute ber ©lotfen, baS

2ttufifd)or ooran (wetdjeS aud) fdjon beim grfifjflürf £afefmuftf ge*

madjt f)at), geljt ber 3ug Wittag« in bie $irdje, wo ©otteSbtenft
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gehalten, Dom Ätrdjeudjor an ben meiftcn Orten eine dantate auf=

geführt wirb unb ber Pfarrer auf ber $an$el eine <ßrebigt ober am
TOare eine SKebe hält, ober aud) biefelbe au« ber Slgenbe tieft. 93e-

^ügtid) be« Buge« finben öcrfd)iebene (Mräudje ftatt. 2$äf)renb jefet

faft überall fid) Braut unb Bräutigam führen, mar früher bte«

nirgenb«, unb ift bie« an mannen Orten nodj nid)t ber gaü, fon=

beru Braut unb Bräutigam würben Don Brautführern begleitet.

Dem Bräutigam öoran geht bie Braut, begleitet oon ^roet Braute

führern, nid)t aber $ur Seite, fonberu ber eine gef)t öor unb ber

anbere hinter berfelben. Dann folgt ber Bräutigam mit ftüfjrern auf

gleiche Steife. Die ftüfjrer ber Braut finb an öielen Orten bie Bäter

be« Brautpaare« unb bie be« Bräutigam« bie männlichen Rathen

be« Brautpaare«. 5ln anberen Orten finb (Srftere Slnöerwanbte be«

Brautpaare«, bie au«gejeid)net werben burd) ein im Sftücfen tyxab;

Ijängenbe« Dud) (Sd)nupftueh genannt) unb burd) eine in ber §anb

gehaltene (Zitrone mit 9£o«marinftengel. %n manchen Orten wirb

ba« £ud) aud) in ber £anb getragen.

3n 2Bohlmuthh<*"fen (Sifenadjer Oberlanb) führen ber

®eiftlidje unb ber £ef)rcr bie Braut, $u beiben Seiten berfetben

gefjenb, unb ber Bräutigam mit entblößtem Raupte, worauf ein

5ftörthenrrän$chen, folgt mit ben Rathen $ur Seite nad). 3n Bern£=

borf (3tteininger Oberlanb) führt ber Pfarrer ben Bräutigam, ber

£ef)rer bie Braut.

Die Braut ift im fefjwarjen $ln$uge mit einer meinen Sd)ür$e,

worauf Blumen geftieft finb. $luf bem ®opfe t)at fte ein Bänberfeit

(glitterfranj) unb baranf ein ^ogmarinfränjdjen
,

mäfyrenb ber

Bräutigam ein grüne« $rän$djcn am ^nopflod) r)ängen r)at.

Dem Brautpaare folgen im Buge bie Brautjungfern, an öielen

Orten mit glitterfränjen auf bem ^opfe (SBünfeh cnfuhl, Breiten-

bad) k.), an anberen Orten mit Sttüfcen r)I a). Darauf folgen

bie Burfd)en unb übrigen ferfonen. ÜEBo Brautführer Sitte finb,

wirb bie Braut öon benfelben au« einem befonberen Stanbe mit

föeöerenjen öor ben Slltar unb wieber jurücfgeleitet. 9fad) ber

Trauung begibt ftd) ber Bug in berfelben Orbnung in ba3 §oaV
3eit«f)au« jurücf. 2ln mannen Orten geljt nun ber Bräutigam ber

Braut öorau«.
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(Glaube ift, auf bem ütucfmege bürfc fid) bic Braut nid)t

umfehen. Um ba$ Regiment im £>aufe 31t erhalten, müffc ftc am

erfreu bei ber Wart) h aufefunft nad) ber £)bertt)üre greifen.

9?un gct)t eö jur Sflahlaeit, wo brei bis t>icr (Geriete auf-

getragen werben, wobei ©emmelfuppe, ftofinbrühe, Sauerfraut mit

(Schweincfleifcf), traten unb 333urft eine $Kotte fpielen. 3eber (Gaft

bringt (Bertuette, Keffer uub (Gabel mit. Pfarrer, £et)rer unb ^3att)en

fifcen am (Sljreutifcf), wät)renb bie Braut ben ^renplafc am Braut*

ttferje einnimmt. Der Bräutigam hingegen, mit einer weifjen Schürje

umgurtet, mufc ben (Gäfteu aufwarten unb nachträglich mit ben

ÜttuficiS, welche Dafelmufif machen, unb bem Dienftp erfoual effen.

Sirb am (Sfjrcnrtfd) ber ©raten ganj aufgetragen, fo ift e8 ^flidjt

be8 ©ct)ulmeifter8, benfelben in bie gehörige ^(n^ar)( t»on Dr)eilen jw

jerlegen. (Gewöhnlich fommt aber ba$ ftleifd) t>ou bem Äodj bereit«

in <Stücfe 3crfd>nitten auf ben Difd). 3eber igt üon feinem Mntheil

nach 33c£icben unb r)äuft bie Ueberbfcibfel auf feinem Deller, fo ba§

mau wie hinter einer ^ßtyramibc fifct. %\\ manchen Orten geht eä

währenb ber Dafel toll unb luftig ju, bie SJiufici müffen tüchtig

aufbieten, an anberen wieber (2Bor)lmuthh au
f
cn) faß imo M-

Den (Bchlufj be« SKahleS, wobei tüchtig bem Bier unb befonberS bem

Sdjnapäglafe jugefprodjen würbe — Kaffee gab e$ nicht — bilbet ein

Viertel Butterfuchen (Älemme), ba$ mit ben 3tcifd^reflen auf bem Deller in

bie (Sermette gebunben unb nachlaufe getragen wirb. Die Braut barf üon

ben (Gerichten wenig effen unb mufj baSUebrige einem OrtSarmen täglich

felbft überbringen. (3n 2öor)lmuthf)Aufenmuf$te bie Braut ben Deller

ber ^Pfarrfrau unb ber Bräutigam ben be$ ^SfaircrÖ nach $aufe tragen.)

2Bät)renb ber ^ahljeit am erften £>od)$eit$tage lägt ba$ Dienft*

perfonal für ftd) einfammeln, unb sJ?iemanb benfelben, fei c$ auch

noch f° rool)lf)abenb, »erachtet biefe Dbferbanj unb Dcrfdjmäht bie

(Gaben. 3uerft lägt ber bäuerliche $od) bei ben (Gäfteu einfammeln,

inbem ein Kochlöffel bie Dafel paffirt, worein ba« (Gelb gelegt wirb.

Die £auffrau (<Sd)üffelmagb) fc^ieft einen Verbrannten Wappen jum

Beiden, bafj fic bie ©djüqe oerbrannt h«be; bie $Ruftci einen Detter

mit einem ^otenblattc.

5ln manchen Orten ift e« gebräuchlich , bafc ben Brautjungfern

öon ben Burfd)en bie glittcrfrän$e abgetrunfen werben. (S« fönnte
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bie« al« eine langweilige ©adje angefefyen werben, ift aber infofern

ton Sntereffe, baj$ bie Brautjungfer fo balb al« möglidj einen

$ran$abtrinfer finbet. Der Bräutigam fängt bei ber Braut an:

^roft auf ben $ran$! k. Die $ränje befeftigen bie Surften am
SRorfe unb faufen bafür ber Brautjungfer ein feibene« £ud). — 3n
Stttfjta ift biefe« $ran$abtrinfen nidjt bei ber £od)$eit, fonbem bei

ber #inb«taufe @ebraudj.

2ln bieten Orten labet ber 2ef)rer nadj bem 9ttafjle bie ®äfte

jum grültftürf auf ben morgenben £ag ein. Den ©djtuj? bc« 3ftaljle«

bitbet ber @efang: „Nun banfet alle @ott!" Slm erften £age fprtdjt

ber Pfarrer ba« Anfang«- unb <Sd)lu§gebet, ben ^weiten unb folgen*

ben £ag ber 2ef)rer.

9tad)bem bie (Säfte öon bem Ätemmentragen ^urücfgefe^rt ftnb,

gef)t e« im £od)$eit«f)aufe $um Janje. Da« Brautpaar tanjt ben

erften 9faif)en atiein (Brantreiljen), wetdjer ben 9fluftfanten befonber«

vergütet wirb. (3n 332 ar f f l mit ein bis jwei Xijalern.) 2lbenb$ wirb

falte $üdje gefpeift, wobei bie 9Jhtftfanten ben ©äfteu ©efunb^

fetten blafen, bie bejaht werben müffen. Oft ein junge« (5f)epaar mit

auf ber ßodjjeit, fo fudjt man ber grau ben Sdmlj unb bem 2ttannc

ben Stiefel $u ftefylen (Räufeln), weldje mit einem ©elbgefdjenf eingelöft

werben müffen, wofür ein ®rog zc. gefod)t wirb. 3n 3ttif)la fjänfelt

man aud) bie Braut. 3n ben Dörfern bei ßilbburgljaufen fucfycn

bie Burfdjen bie Braut $u entführen unb feftjuf) alten, bi« fte ber

Bräutigam einlöft.

Der jweite unb britte £od)$eit«tag oerläuft feinen 9ttal)l$eitcn

unb Bergnügungen nad) wie ber erfte. Iftti ^weiten $lbenb $wijd)en

11 unb 12 Uljr wirb bie Braut getappt. Die anwefenben grauen

wollen tfjr ben Brautfranj entreißen unb eine Sttüfce (®appe) auffegen,

wa« bie Brautjungfern nidjt leiben wollen, wobei c« oft jwifdjen

beibcu feilen orbentlidj $u ©treit fommt. 3n 2Bol)lmutlj Raufen

Juanen bie grauen bie Braut nidjt ben Jungfrauen
,

fonbem ben

Männern ju entreißen, um fte ju tappen.

$lm britten Dagc nad) ber SDtaljljeit würbe ba« Brautpaar

befdjenft. Der <5d)ulmeijter f)ält ju biefem 3wetfc eine entfpredjenbc föcbe.

9ln manchen Orten (SÖoljlmutljfjaufcn) begibt fidj bic Braut an einen

£ifd) im £ofc unb nimmt bafetbft bie ©efdjeufe entgegen. $ln anbem

Digitized by Google



— 239 -

Orten äief)t fidj biefetbc an einen Xtfd) in einer (Stfe ber Stube juruef.

©elbgefchenfe gehören an öielen Orten ben Eltern ber 93raut für

bie Verrichtung ber £od)jeit, roefdje in eine auf bem Xifdje ftehenbe

Terrine gelegt tt) erben.

53oran fommen bie Rathen mit ben ©efdjenfen öon großen

Seberfiffen, weldje gewöhnlich aufbewahrt werben, unb nad) fahren

wieberum al« §od)$eit«gefchenfe an Rathen mit einem anbern Ueber=

$uge bienen muffen. Dann folgen bie ®efd)enfe ber übrigen @äfre.

$ln manchen Orten werben bie ©elbgefdjenfe fogar aufgerufen.

3n 2Öo^tmut^aufen betr)eiügcn fid) bei einer großen

$od)$eit faft alle Einwohnerinnen mit ©efrfjenfen, fei e« aud) nur

mit einer $leinigfeit öon einigen Waffen ober ^orjettanteöern, inbem

bafelbft jeber (Sdjenfenbe mit einer stemme $ud)en beehrt wirb. Ucberfjauöt

waren bafelbft bie großen §od)$eiiett großartig unb fanben gewöhnlich in

ber 3eit $wifdjen 9?eujatjr unb fjaftnactjt ftatt. 3u einer foldjen £>och$eit

mürben gewöhnlich jroei gemattete Ockfen (einer au« bem §aufe ber

33raut unb ber anbere au« bem be« Sräuttgam«), fed)« fette <Sdjweinc,

ad)t halber gefdjladjtet unb ad)t Sutbaer kalter $orn (k 20 Eifenadjer

5ftefcen) unb $efm gutbaer kalter SBeijen öerbaefen. E« ftürjten

aber aud) 33ettler öon allen Dörfern ber 9cad)b arfdjaft fjerbei, meiere

in langen Leihen aufgeteilt unb mehrmal« bejdjenft mürben. Sine

foldje £od)3eit foü nidt)t unter 500 Jätern hergerichtet morben fein.

Ueber ben ©chenfrifch war ein Xudj gebreitet, auf jeber Etfe

lag ein Viertel S3rob. 9?ad) Entgegennahme ber (^efdjenfe unb $lb-

ftattung be« Danfe« öon ©ehe ber Söraut binbet fte bie ©efdjenfe

in ba« Xifchtuch unb föringt bamit über ben Xifd). Darauf folgt

mieber £anj bis in bie 9cadjt.

%m öierten £age jog man auf ben Singer, wo öon Äinbern

be« Dorfe«, ajiäbdjen unb 23urfd)en, nach ®<h°™ unb Büchern gelaufen

würbe. 2lud) ba« £>ahnenfchtagen war eine SBeluftigung. — du

2B ohlmuthha uf c« war am öierten Xage Sttah^eit bei bem Rathen

unb ©onntag« ging e« reihum ju ben ©äften.

28er fich am jweiten unb ben übrigen Sagen nicht rechtzeitig

$um Jrühftücf etnftellt, wirb öon ben übrigen ©öften abgeholt, inbem

man ihn entweber auf einer S3ahre in ba« £odj$eit«hau« trägt ober

auf ben (Sdjiebfarren binbet, ober er mu§ in einem (Söreuforbe ohne
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üBobcn geljen. 3m $od)$eit«l)aufe erhält ber (Spätling bann bic

£äufig fommen bei biefem Ubfyokn audj $erfleibungen üor.

Wd)t $u bergeffen ift, bajj an allen Jpoc^jctt«tage« bie $>odjjett$'-

gefellfdjaft mit 9Jcufif im Dorfe f)erum$ief)t unb i^re ^nftigfeit burd)

Schreien ju erfennen gibt.

75. Einige« öon einer £>od)jeit in ber Umgebung Don

(Sifenad). %m brirten Dage ber £>odjjett b'eftetjcn im Unternfu^I

öerfdjiebene fd)erjf)aftc $ebräud)e beim $lbf)olcn ber £>od)$ett«gäfte in'«

£od)$ett«f>au«.

(Sinigen fti^rt man einen <3d)iebfarren oor bie Xtyüx , fyolt fte

bann an einem 8trol)feile am $lrme au« bem |>aufe, binbet fte auf

ba« gaf)r$eug unb fütjrt fie im fdjärfften (Mopp unter lautem Jpurral)

an ben Ort ifjrer SBeftimmung. Ruberen bringt man eine 23afjre ober

i'eiter oor bie i\)üx, fyolt fie an einem 53anbe au« bem ^pauje, be-

feftigt fie auf ber Xragbafjre unb fdjreitet in ^ßroceffton mit ifjnen

burd) ben Ort nad) bem §od)$eit«l)aufe. 2lud) wirb ju folgen Xran«*

porten ein alter ©preuforb genommen, beffen SBoben nur locfer am

Äorbe l)ängt. 3n biefen $orb wirb ber £odjjett«gaft gehoben, burd)

ben £>enfet be« §orbe« wirb eine ©tange ober ein Änittel gefteeft

unb fo ber $orb in bie £öfje gehoben unb fortgetragen. Der S3oben

bricht balb burdj unb ber Sufaffe, um uicfjt ju ftnfen, Ijält fidj mit

beiben $änben am SKanbe be« $orbc« fef* unb wirb fo 3Wifd)en

Jpimmel unb (Srbe fdjmebenb nadj bem £od)$eit«l)aufe getragen, ßurralj

unb Subel ber Präger unb Umfte^enben unb Begleiter begleiten tyn.

$lud) eine Deputation in militärifdjer Uniform wirb t»or ba«

Jpau« be« ®afte« getieft. Unter einem hergebrachten (iommanbo wirb

berfelbe au« bem #aufe gerufen unb dorn güljrer in ben 3ug ein

gereift unb unter £rommetfd)Iag unb Üftarfdjmufif burd) ben Ort

geführt. 33or bem $od)$cit«I)aufe wirb gehalten, ber (Saft unter

militärifdjen (Sfjren in ba« $au« begleitet unb bort mit $ufd) empfangen.

9ludj in ©änften — gewöfjnlidjen $utfd)faften mit lebernent ©oben —
wirb ber ©aft in'« £od)3eit«fjau« gebracht.

3eber $u fpät $ommenbe wirb aufcerbem Don jwei ©ereitftehenbeu

quer über ben ®tuf)l gelegt unb empfängt oon einem Dritten mit ber

^eitfdjc be« ^ßlafcmeifter« einen gehörigen ^lefcer auf feine $)ofe.
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76. Söcpnbet ftd) in Dornborf a. 20. unter ben (Mafien auf

einer £aufe aud) ein berlobte« ^aar
, fo wirb am Slbenbe öon ben

öerfammelten @äften öon jebem ein ©edjftel Xfjalerftütf eingefammelt.

Diefe ®e(bftütfe »erben bann burdjfdjlagen, an eine ©djnur ober an

ein Söanb gereift unb ber 93raut um ben £al« gegangen. Da«

Brautpaar gibt bafür 2Burjt, ©djmfen u. bgl., Stöoftelnmn, Wqueur

jum 33eften.

77. 3n (Stotternheim beftanb bor 40 ober 50 fahren nodj

ber 93raud), bog ärmere #od)$eit«(eute am Xage ber $oc^jeit burd)

ba« Dorf reihen gingen. 9ftit Sttufif jogen fte burd) bie (Waffen

oor bie Käufer ber ÜBo^njabenben, matten ba mehrere <Sd)tt)en-

hingen unb ba« *ßaar erhielt ein £au«geräth, Sladj« ober ®elb als

®efd)enfe.

78. manchen Orten gibt ba« neuöermählte $aar einige SBodjen

nad) ber ^od^eit ben jungen Surften unb 9fläbdjen ein £>aljnfd)Iagen.

(Sin £aljn ober aud) eine $afce roirb unter einen £opf ge(terft, ben

ein 2ttann mit Oerbunbenen s2lugen jerfdjlagen mujj. Dafj er aber oft

geftiffentiid} ba« 3iet oerfe^tt unb unter bie bidjtgebrängten Waffen

hineinfdjlägt, erhöht ben 3ubel be« gefte«.

79. 3n Süteben im @othaifd)en erhält bie edjuljugenb

unb bie ¥ebigen am erften ^atmfonntag eine 23refcel oou benen, bie

fid) im £aufe be« Safjre« »erheiratet 1)<xbtr\. Die 3fugenb jicf)t an

biejem Xage oor ba« £>au« ber jungen (Sfjeteute unb nimmt bort

feine ®efd)enfe in (Smpfang. Dem Pfarrer unb £ef)rer werben bie

SBrefeefa in'« £au« getieft.

80. 3n Obern) eimar erhalten bie (Sf)orfnaben einige Jage

nad) ber £od)$eit, wenn bie 23raut au« bem Orte ift, einen ho^en

$udjen, mit 9fo«marinflengeln gefd)mütft, unb 53ier jum ©efdjenfe.

SKeidje £eute geben audj n)of)l mehrere Äudjen. Der ?e(jrer oert heilt nach

ber 9tfadjmtttagSfd)ule $ud)en unb 53ier.

81. 3n Raufen, 93al(ftebt, Sefthaufen :c. müffen bie

jungen QtytUuk im erften 3af)re ihrer Verheiratung ben ©djulfinberu

ihre« Orte« ein fteft geben. Da«fe(be befteht barin, bafe fie btefetben

an einem <Sonntag^ad)mittag tanjen (äffen ober benfelben am erften

«Bifj fc^cl. 5C^ringet Sagen, n. IG
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Oftertage hatten (93äHe) ausheilen. So bie ledere Seife üblich

ift, fommen bie 3fläbd)en fdjon ^olmarum unb fagen:

„3dj will SBatt'n bcfteUe:

§übfü) runb, hübfd) bunt, tyibty ftadjeuch unb eine reü)t lange ©ctyeife b'ran."

sJcad) ber slftittag$firche am erften JDfterfeiertage werben bie

33öUe üertt)etlt. 3)ie 2ttäbchen gehen in ba$ $au« bc« jungen (£he;

paare« unb erhalten Stecfnabelfiffen unb Stecfnab etbrieften; in^roifc^en

rufen bie Knaben oor bem $aisfe: „93alTn, Söcitl'it !" §aben fte eine

Bett lang gerufen, fo erfdjeint ber iunge iS^emann mit einem Äorbe,

worin fid) grojje unb ((eine l'ebcrbätle befinben, am Jenfter unb

wirft bann unb wann einen ber Söälle unter bie Änaben, bie ftd)

barum ftofeen unb $anfcn. Nebenbei werben aud) £>änbe oott fo=

genannter $it(erd)en unb Stenner (Schujjfugelu) unter bie Ärtaben

geworfen.

$lud) in $leinmölfen bei (Srfurt fommt ber 93raud) bor.

dhxx werben bie Schujsfitgcln bisweilen ^ei§ gemalt, fo ba§ ftd) bie

Änabcn beim Slnfaffen leitet berbrennen. Statt ber sJcabe(tiffen

befommen bie Wäbdrjen üttüfcenflecfen, wonach fte Settläufe unter

ftd) aufteilen.

2lud) in Stotternheim ift ber Sörautbaü üblid).

3n (Sllrichleben (Sd)War3burg*9htbolftabt) beftcljt ber 93raud)

in folgenber Seife: Sin @^aar, ba$ im erften Oa^re fntberloS

geblieben, befdjenft am ^ßalmfomttage ade 3ttäbd)en mit Stecfnabeln

unb fertigt audj einen großen Songbatt, ber ganj mit Nabeln gefpieft

ift, beren Spifcen nact) auften ftct)en. tiefer 33a(l wirb auf einer

Siefe emporgefdjfeubert unb gehört bem, weiter iljn auffangt. $)er

(Gewinner l)ängt feine mit blutiger $anb erhoffte Söeute al$ &\)xtn

jeierjen im «Simmer auf. «ertij. @ifli«munb.

82. Sludj in Düringen befte^t in bieten £>rtcn, 3. SB. auf

bem Salbe, ber 33raud), tjcimlic^ Verliebten be$ 9cad)t« Spreu

bor ifjre Sofjmtng ju ftreuen; gewöhnlich macht man eine Strajje

bon ber Sohmntg be« 2ttäbd)enS bis $u ber be« SBurfchen. Sluf

biefe Seife wirb baä h cim^^ e Verhältnis ber Reiben bem ganjen

Orte Oerrathen unb offenbart.

83. (Sin wefentlidjeS Stücf be« üBrautan$uge$ auf bem Tt)ü*

ringer Salbe unb ber Umgegenb ift ba« Sdvnürhaib, ein um
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eine 9(rt 2ttüfce fjerumlaufenbe« breite« rotfyfeibene« Banb, ba«

hinten am Äopfe in Derfcfyiebene fleine galten gelegt mürbe unb

julefct in $mei flehten gipfeln über ben Dorfen fjerabljängt.

84. 9fadj ber $od)$eit (Wadjt« 12 Ul)r) treten bie iungen

9#äbd)en in einem Greife um bie Braut jufammen, man Derbinbet

iljr bie Slugen, umtanjt flc ,
nadjbem man fte meljrmal« l)eruntgebreljt

unb nun muj$ fte gerabeau« geljen unb einem 9)täbdjen ben $ran$

auffegen. 2)iefe wirb junädjft Braut.

85. £)ie abgefdjnitteuen §aarc einer Braut bürfen nid)t Der-

loren ge^en; fic mürben iljr in ben £>änben einer £ere fdjäblid)

werben.

86. 2Ber Don bem Brautpaare bei ber Brautfuppe ben Löffel

juerft Innlegt, ber ftirbt juerft.

87. Oft am §odHeit«tage eine i'eidje, fo ftirbt balb eine« Don

ben jungen (Seeleuten.

88. (Sine Braut mu)$ am £od)$eit«tage @elb tu ber Tafele

unb Brob in ben ©dntfjen fjaben, fonfi wirb'« ifjr am Brobe unb

(Melbe fehlen.

89. Serben Bräute am £od)3ett«tage gegolten, fo merben

fie fdjöne grauen.

90. Bei $inb«taufen unb £>od)$eiten war ba« 3upfgef)cu üblid).

WämUd) e« fteütcu fid) beim ©djmaufe uugetabene ©äfte ein, traten

hinter bie Stühle ber bei Xtfdje fifcenben gelabenen ©äfte unb jupften

biefe am fragen ober am Bermel, womit fie ju Derftefycn gaben,

bafc fie etwa« Dom ©djmaufe ju tyabcn wünfd)ten, worauf ifjnen aud)

Braten, Äudjen jc. Don ben ©äflen gereift würben.

91. 9ttariä Geburt. (8. ©ept.) Der Jag fltfariä ©eburt

würbe uodj ju Anfang biefe« 3aljrf)unbert« „ber gefttag ber 9Kägbe"

genannt unb ftanb bei ben 9ftägben in befonberer (Sljre unb Bc-

beutung. Sie legten fid) am Borabenbe be«felben jettig ju Bette

unb ftanben frül) auf, um fic^ oor «Sonnenaufgang mit bem SBaffer

au« einer befonberen Duette, ba« jtiUfd^weigenb geköpft werben

mujjte, $u Waffen. Diefc« 2Bafdjen fottte fdjön machen.

16*
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2lud) am erften ©ftertage fanben fid^ grauen unb SRäbdjen

ganj früfy, wenn bie Sonne aufging, an gewtffen Duetten ein, um

ftd) ju wafdjen ober SGßaffer ju fdjöpfen.

©erbanbl. be« «erein« für «fförberun« ber eonbTOirtbf^aft, p. 257.

8. ©eburt.

1. SBenn ein $ater ber (Geburt eine« ÄinbeS entgegenfteejt

unb alfo batb jum Pfarrer getjen mu§, bic ©eburt anzeigen, fo

fagt man in ©djletb oon bemfelben: „(5r mujj balb ben £ut unter

ben $lrm nehmen."

2. „Die 28inbelfd)nur, fo man oor biefem auf benen £ Ortzeiten

umfjergerragen fjat, ift nunme^ro ganj abgefdjaffet, babei man e$

normal« bemenben (äffet. 2öürbe fid) aber 3emanb finben , ber

foldjeä wieber anfangen wollte, foü er al$balb ber Dbrigfeit mit

fünf ©Ulben Oerfallen fein." Olinenauer OrtSflatul *. 28. Wal 1668.

3. 3m 9?euft äbter Greife werben bic £aufgäfte, ^ßatljen unb

Rubere beim Eintritt in ba« £auftmu$ öon ben Männern in meinen

£embärmeln unb üou ben grauen m blauen ©djürjen empfangen.

4. Da« Xaufwaffer mürbe wie bie £oftie unb ber $lbenbmal)l$*

mein für Ijcilig unb wunbertljätig geilten. ÖS gab Diele £eute, bte

e$ fauften unb bei $ranff)eiten unb anberen Uebetn anmenbeten.

Sftamcntlid) tranfen eS unfruchtbare grauen al$ Littel gegen bie Um
frucf)tbarfeit tyre* SeibeS.

5. 3n ©oSöeroba barf baä £aufmaffer oom ©djullecjrer

ntctjt ju tjeifj gemacht merben, meil fonjt bie Täuflinge gud)$fööfc

baoontragen.

6. ®ein ©eoatter fdjlägt fein Gaffer ab, wenn er fid) $ur

Saufe fdjon angejogen tjat. Da« $atf)djen würbe fonft baöfelbe in

ba$ SBett tfjun.

7. 3n SBcrSborf mufeten bie £auf$eugen mäfyrenb be$ ®ebete«

an ein weige« £emb greifen, ma$ über ben Täufling ausgebreitet

würbe. Da« ift ba« fogenannte 2£ afferljemb, wa$ eljemal« bem
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Täufling übergeworfen würbe al« Beidjen ber ?lufnaljme in ba«

(£f)rijtentf)um unb ber bem Äinbe uertietjenen sJ£einljeit. 3n ben

Äirdjentorotofoüen ber Stabtftrdje in Söeimar wirb ba«fetbe 172n

unb 1747 erwähnt, beibe«mat bei Subentaufcn.

m. «taufe, Ätr^lidje Sitte unb 2>t«ctötin.

8. 3n *ißful)t«born mufi eine jebe ©ebarterin einen Äudjen

felbft mit batfen, ber bann au«gefd)nitten wirb. -Der Kantor fyat

ba« 2lu«fd)neiben ju beforgen unb er ftecft auf jebe« ©tmf, welche«

bie Jungfer ©eüatterin befommt, eine ©abet, woran biefe ein 53anb

für ifm binben mufj.

9. Die 2Bö<fmerin mufc neun Sage narf) ifjrer (Sntbinbung im

Söette bleiben unb neunmal mufc ba« 93ett gemalt werben, wenn fie

fxirbt. Die erfte ©uööe mufj fie aufeffen. Denn fo oiele Groden flc

übrig täfct, fo öiete $inber fjat fie nodj $u erwarten. Ueberfyauttt

fofl fte in ben fed)« SBodjen oom ßffen nicfyt« übrig (äffen, wenn

ba« $inb im (Sffen nidjt wöf)lerifd) werben fofl. Dem ßinbe mufj

fte Slbenb« unb Sttorgen« in bie £)f)ren beten, bamit e« ftug wirb.

3n ber neunten ©tunbe mufj bor ben genjxem ein 2ftanne«f)emb

Rängen unb öor ber £f)üre eine SBeiberfdjürje ausgebreitet fein, bamit

£eren unb böfe ?eute bem Äinbe nid)t« ant^un fönnen. s2Ibenb«

12 Ufyr fofl fie im Söette fein, weil bann ber £err bei if)r ift. ©ef)t

bie 2ööd)nerin $um erftenmale au«, fo jiefyen fjie unb ba $nedjte

unb 2flägbe ein Seit über ben 2Beg unb fie b,at ftdj baoon to«*

jufaufen. 5luf bem $ird)gange merft fie genau auf ba« erfte ifjr

begegnenbe $inb, wetdje« ba« @efcf)tedf)t itjre« nädjften $inbe«

bejetdmet.

10. (Sine ÜBbdjnerin meint wäfyrenb ber &t\t tfyre« 2Bod)em

bette« altertet (Sinwirfungen böfer ©eifter au«gefefct ju fein. Sie

bleiben baljer nidjt Ieid)t im Dunfetn atiein; müffen fte e« aber bod)

tfjun, fo jiefjen fte bie 3arfe ifjre« Spanne« an. spfieße fteic&enfet«.

11. Sine SBöcfjnerin barf bor bem $trd)engang nidjt au«=

gefyen. Xljut fie e« bod), fo brennen bie Käufer foweit ab, at« fie

ifyren 2Beg genommen. 3n Sangenfetb bei (Satjungen ift ber

©taube, bafj, wenn eine 2Böd)nerin bor bem ßirdjgang ba« $>au«

bertäfct unb einem Bräutigam ober einem jungen (Stjemann begegnet,
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biefem bie grau ober baä #inb bei bcr Wteberfunft ftirbt. 3ene

fjaben bafjer aud) ba$ föedjt, bie ©ünberin mit ^eitfdjenlncben nad)

#aufe ju treiben.

12. ©od ba$ $inb nidjt „föfjrfd)" werben, fo barf bie 2Öödj>

nerin bon iljren Sbeifen fed)S Socken lang nidjtS übrig (äffen.

13. Sin ben (Bonntagen, bie in bie fed)8 2Bodjen faden, barf

man fein $inb einen ©freier t)ct§cn
;

wenn e$ nidjt öier 2Bod)en

lang freien foll.

14. $inber, bie juneljmen foflen, barf man woljl <Sd)Weind)en,

nirf)t aber Dorfen ober •ißuüben nennen.

15.
ff©e^ f>er in meine £anb nnb werbe grojj unb lang,"

wirb ba$ Äinb angcrebet, ba« 3emanb juerft auf feinen %xm nimmt.

16. (Sinem $inbe mujj bie Äinbbetterin ÜKorgenS unb Slbenbä

in bie Oljren beten, fo wirb e« flug.

17. SBon ßinberfacfyen barf nid)t8 geftoljlen werben; e$ ber*

fyinbert baä 2Bad)3tfjum.

18. ©tolj wirb ein Äinb, wenn man e$ unter einem 3aljr

in ben Spiegel feb,en lägt.

19. Äommt ba« $inb nad) ber Xaufe wieber in bie SBodjen*

ftube $urücf, fo müffen e$ bie $atf)en mit ber Sinbel breimal in'«

Shtgeftdjt fcf)lagen, wenn e« feine ©ommerftoroffen befommen foö.

20. Söei einem neugebornen $inbe mufj man ein 2id)t brennen

(äffen, bamit bie £ere ba$ $inb nidjt au$taufd)e unb einen SBecfyfel*

balg bafür Einlege.

21. Um bie SBodjeuftube bor bem SBefudje einer £ere ju

fidlem unb ju fd)ü$en, mujj man bie Schwede mit + f t berfetjen.

22. 2)ie Ueberjüge be$ SetteS, worin eine 2Bödjnerin liegt,

müffen öon querg eftreiften Sinnen fein, benn „Sangftreif bringt bem

ßinbe Sangleib", fagt man in $1) ü ringen.

23. Die SBtege be« Äinbc« mufj öon ungefdjalten 2Betbenrutf)en

geflößten fein, weil nad) bem gemeinen ©öridjmorte unfer $>errgott

bie SRutfjen mit ben (Skalen warfen lägt, ber Teufel fte aber fdjält.
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24. Um bcn SBorberranb btefcr ftorbmiege foll ein ©äcflein

üon neuer ungebleichter unb ungebrauchter ?einwanb Rängen mit

fteben Kräutern borin unb mit bem (Snbe einer neuen 2Bafd)tetne

ftebenmal gebunben. Durd) bie fteben Kräuter wirb ba« $inblein

flug unb fc^ön.

25. Um bie bei ber ^atl)enwaf)t oorfommenbe SBeläftigung $u

oerfjüten, wenn au$ einer gamilie ju oft ^at^en gewählt werben,

fo fteeft ber <ßatf)e feinen ©ebatterbrief an'« ffenfter, bannt alle

^ftadjbarn öon außen fet)en unb merfen fönnen, baß bie« |>au«

im laufenben Oaljre feiner CDjriftenpflicfit genügt t)abe unb nun $u

öerfdjonen fei.

26. Der 93olf«gtaube berbtetet, bem $inbe ben tarnen eine«

fürjlidj beworbenen 93erwanbten $u geben.

27. Die Hebamme jagt, ef)e fie mit bem Xäuflinge jur Äirdje

gefjt: „-iJhm mottn mer ben Reiben nauätree", unb bei ber Söieber*

fetjr: „Da t)at er en (£t)riften wieber.
w

28. Sine 2Böd)nerin muß be« 9£ad}t« mit brei Ringern bie

SÖirfelfdjnur ifjre« $inbe« berührt fjalten, bamit ber 53öfe feine

matt über ba«fetbe befommt.

29. (Sine 2Biege barf nid)t teer gewiegt werben.

30. Sirb ein Äinb gewtefett, fo muß e« mit brei Äreujen

befreujt werben.

31. On ba« jogenannte „Jobenbeuteldjen" muß ju bem [o«

genannten allerlei @elb aud) ein Pfennig gefterft werben.

32. Die SBödmerin barf in ben erften neun Jagen nidjt allein

gelaffen werben, be« 9c\td)t« muß ba« Xfyürfcfjtoß feft jugebunben

werben, weil fonft teid)t ba« ®inb burdj einen böfen Dämon gegen

einen 2Bedjfe(6alg umgetaufdjt werben !ann.

33. (Sbenfo barf innerhalb ber neun Jage uidjt« au« bem

£aufe verborgt werben, weit bie 2Böd)nerin unb ba« &iub fonfl

leicht befjert werben fann.

34. Set bem ßtnbtauf « juge in bie $ird)e geljt ber £inbe«=

üatcr ooran, it)m folgen bie @eDattern unb $tnbtauf«gäfte. Der
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Äinbe«t>ater mtb bic männlichen ©eoattern tragen in ber linfen

#anb einen 93lumenftrauj$, worin ein §Ro«mannftengel nie fehlen

barf, ober aud) einen 9fo«marinftengel allein; ferner ein rothe«

Sud), welche« fte in ber Sftitte faffen, fo ba& bie Biüfel herab-

hängen. 3n ber regten £anb haben fte einen ©toef.

35. 33ei ber £aufe bürfen bie @eüattern ba« 2Baf[erhembcf)en

nicht bei ben Bipfein ober Stermeln anfaffen.

36. $eute, welchen früher Äinber gefiorben finb, tragen, um
bie« ju behüten, bie Neugeborenen nicht jur Ztyüxt fymauZ, fonbern

fteefen fte burch ba« genfter.

37. (Sine SBödjnerin barf cor fedj« ^Bochen nicht in ein frembe«

$>au« gehen, obgleich t^r Kirchgang früher ftattfinbet. Unb bann

rnufc fte „ ehe flc e« tt)ut
f

in einem fremben Orte etwa« faufen, fonft

würbe fie Unglücf in ba« £au« bringen. Sie barf auch toährcn *>

biefer Bcit au« (einer Duelle 2Baffer fchöpfen, fonft würbe biefe

fteben Gahre lang oerfiegen.

38. 3n $omborf a. 2B. ift e« brauch, *>a6 bo« ^athehen

nach einigen 2Bod)en ba« Neujahr«ffeib (Rathen!) embdjen, Rathen

*

fittelchen) erhält, dagegen betommt ber *»ßatrjc für ben geleifteten

WebeSbienft ein ©ebatterftürf , ein fetbene« £>al«tuch, eine Sßefte,

9Mfce ober fonft etwa« bergleid)en, welche« gegeben wirb, fobalb er

feinerfeit« bem ^athehen ba« 3Beihnacht«gefchenf bringt.

39. iföenn eine grau währenb ber ©djwangerfchaft ftiehlr,

fo erbt fte bem $inbe ba« ©tehlen an.

40. Um ba« Bahnen ju beförbern, mufe ber $Kann ftiEU

fchweigenb bem $inbe ben $ut ober bie Sttüfce auffegen.

41. Söenn ein $inb (eicht Jahnen foll, fo binbet man bem=

felben eine abgebiffene Maulwurf«öfote, in ein ?äööd)en eingenäht,

um ben $al«.

42. Söenn man an eine leere 2öiege flögt unb biefelbe in

^Bewegung Bringt, fo nimmt man bem $tnbe, welche« barin fd)(äftf

bie SRuhe.
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43. @egen 93eljerung binbet man bcm ftinbe am Jage ber

Saufe ein mit getautem 33robe angefüllte« aufammengenäfyte« Säwdjen

auf bie Sörujt.

44. (Sine fcf)Wangerc grau barf man nid)t ju @ebatter bitten.

(Sntweber ba« eine ober anbere $iub ftirbt, ober aud) wof)l bie

fd)wangere grau fetbft.

45. Der ©eoatter ober bie <$ebatterin müffen fid) öor bem

Mleiben jur Xauffjanblung ifjre« Urin« entlebigen. @efd)ie^t bie«

nad) bem Slnfteiben, fo wirb ber Xäufting bei feinen 2eb$eiten ba«

SCBaffer nid)t fjatten (önnen. 2lud) mujj ber 'ißatfje ein geborgte«

$(etbung«ftürf wäfjrenb ber $>anbümg tragen, weil fonfi ben £äuf*

ling nidjt« gut fleiben würbe.

46. Der ^ßatfje mujj oon jebem oorgefefcten @erid)te effen,

ba« $inb mürbe fonft ein fogenannte« <Sd)nuggmauf werben.

47. 2$on ber 9hbelfd)nur neugeborner $inber rnufe bie 2ttutter

beim Äirdjgang ein ©tütfdjen in ber ®ird)e fatten laffen, bamit ba«

ftiufa gotte«fürd)tig werbe; be«g(eid)en ein Stütfdjen in einem $auf=

laben, bamit ba« $tnb leutfelig unb tüdjtig im $>anbel werbe.

48. Die ^atfjin barf, inbem fie ba« $inb au« ber $ird)fc

nad) §aufe trägt, ftd) nid)t umfefyen, fonbern muß ben ®ang be-

fd)leunigen, bamit ba« $inb ba« kaufen befto efjer lerne.

49. (Sin $inb unter einem 3af)re barf man nidjt in ben ©pieget

fefjen (äffen, e« wirb fonft eitel; aud) nidjt plagen, e« wirb fonft

bitffjäutig. (Sbenfo Ijat man e« nidjt gern, wenn berg(eid)en ßinber mit

einanber in nafje Söerüfjrung fommen ober fidj mofjt gar füffen.

50. Segnet e« auf $inber unter einem Safjre, fo befommen fte

Sommerfproffen. ©ef)t ein 8d)uf) oon einem $inbe in biefem Hilter Oer-

loren, fo fiirbt e« balb. ®ommt ein $inb unter einem 3af)re in bein $au«,

fo befdjenfe e« mit einem (Si, ftofje mit ber ©pifce ba«felbe breimat

in ba« 2Räuldjen, fo wirb e« (eidjt jaljnen.

51. (Sinßinb, welche« Krämpfe ^at, legt man auf bie X^ürft^wette.

52. Wirb ein ®inb ober ein $alb in einem $aufe geboren,

fo barf wäljrenb neun Xagen au« bem $aufe nidjt« oerborgt
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werben, wenn nid)t 3d)aben ober Xob an bem fteugebornen ein-

treten fofl.

53. $)amit Ätnber balb fprecfyen lernen, muß man oon ^anb-

werfäburfdjen Sörob taufen unb cS jenen $u effen geben. Gb«ib

54. jDamit ßtnber früfjjeitig ba« ©predjen lernen, befommen fte,

wenn fie in ein frembe« ,£au« getragen werben, ein gefönte« (St mit

ben Sorten gefcf)enft: „Vern'« ©djwafcen wie bie £ttf)ner '« @afcen";

bie« wirb breimal nad) einanber gejagt, worauf ba« ®inb bann t>on

bem (Si etwa« effen muß. £aüon foöen fie überhaupt red)t gebeten

unb geraden. Diefe« (ät l)eißt $ro«ei. $on bem alten truhet, gebeten,

anlegen. Scherzii Gloss. truhe», in acculam conjicere. „Unrecht

gut truhet nicht."

55. 3)amit ein Ätnb ein guter (Sänger werbe, erhält e«in mannen

fdjmar^burgifdjen Salborten ein gefottene« £erdjenei $ur

©peife. ©tgi«munb.

56. 3n $afef)ütte finbet ftd) eine Döferung an bie 2Baffer<

nire. 2Benn nämlidj eine üflutter mit if)rem Äinbe ba« erfiemal jur

$ird)e gef)t, wirft fie breierlei 9Dtün$en in ben ^luß unb fpridjt:

„$>a fjaft bu ba« 2)eine, lag mir ba« 2Keine.
M eigtemunb, p. 93.

57. 3n ©djmalfatben unb ber Umgegenb barf, wenn eine

Södjnerm im *$aufe ift, nict)t« berlietyen werben, folange ba« Äittb

nicf)t getauft ift, unb bie Södjnerin felbft barf nidjt el)er unter einer

£)ad)traufe burdjgcfyen, al« bis fie mit ber $ebamnte fid) in bie $ird)e

begibt, um burdj ein Opfer ©ott $u banfeu. Äommt fte oon ba

wieber jurücf, fo muß fte bem $inbe breimal ftillfdjweigenb in ben

2Jhtnb fjattdjen, bamit e« aud) ferner uor 3auberei bewahrt bleibe.

Slud) wirb einem fremben ober gar int »Cufc ber ^ererei ftefyenben

SBeibe nidjt leicfjt ber 3utritt in bie 4Bod)enftube geftattet.

$offuieifter in b<r Beitfdjv. für fjeff. Ö)ffd). unb ?anbe«fttnbe.

58. £)ie erfte ferfon, welker eine grau bei il)rem $trdjgange

begegnet, befommt oon biefer einen <Pfannfud)en. ©0 wirb fünftige«

Unglärf be« Äinbe« auf jene "ißerfon übertragen. «Reininger Obevianb.

59. $>er ^atfje barf öor ber Saufljanblung, fobalb er ftdj baju

rein angefteibet, bie beiben natürlichen Söebürfniffe nidjt befriebigen,
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be«fjalb aud) nidjt trinfen. 2)er Xäufling wirb fonft unrein, fann ben

Urin nidjt galten unb wirb ein ©äufer. sroeininger Oberianb.

60. Sinb bie $inber befdjrieen, fo f>o(t unb fodjt bie Butter fo*

genannte« 93efd)reifraut unb wäfdjt ba« $inb mit ber 23rüf)e. 2Birb

biefe naef) bem Saften gallertartig, fo war ba« $inb befdjrien;

bleibt bie gfüfftgfeit bünn, fo tft ifnn auf anbere %xt etwa« angetan

TOOrben. Dberftebt bei Ibomir

61. Soden bie Seute wiffen, ob if)r abwefenbe« $inb ober

9lnr»erwanbte nod) am ?eben finb, fo beftetfen fie einen $aib SBrob

t>or bem (Sinfdjiejjen in ben £)fen mit $ornäf)ren unb bejeidjnen biefe

mit ben tarnen ber ober be« 9tbwefenben. kommen bie 9tef)ren nun

öerbrannt mit bem gebatfenen 23rote au« bem Dfen, fo ift bie frag*

(idje "»ßerfon tobt, unb fo umgefeljrt. ©raff*, fcamburö.

62. $>er neunte £(jeil ber Ungern ofjnljeiten unb be« ganzen

SBefen« eine« Äinbe« fäfjrt nad) ben 'JJatfjen.

63. $inber, bie in oerfefjrter Sage geboren werben, gerben

nidjt auf natürlichem 2Bege; be«gleidjen ertrinfen bie, meldje in einem

fogenannten 2Baffer$eidjen be« talenber« geboren werben.

64. 2Benn flehte ßinber nidjt fdjlafen fönnen, fo nimmt man

einen £opf, ger)t ftiflfdjweigenb an ein ftiejjenbe« 2Baffer, fdjöpft

zweimal mit bem ©trome, ba« brittemal gegen ben <Strom. $>a«

«tiefet geköpfte Sßaffer fefet man ftiflfdjweigenb unter bie SBiege.

65. 9flan barf nidjt über ein Äiub (jinwegfdjreiten, e« oerljinbert

ba« Saufen.

66. Diejenigen, weldje non iijrer Butter auf freiem Selbe

geboren finb, fönnen ($eifter fcr)cn.

67. dm Serragrunbe unb beffen Ma<fybarfcfjaft barf eine

SBödjnerin innerhalb ber erften neun £age nidjt in ben Äefler gefjen,

fonft brid)t ifjr ber £eufel ba« @enitf. SQ3tU fie e« bennodj tljun, fo

mu& fte rotten 2)ofl $u fidj fteefen, bann l)at ber leufet feine üfladjt

über fie.

68. ©oll bie le|te Äinbtaufe in einem |>aufe au«geridjtet werben,

fo wirb bem S3ater be« Äinbe« bei ber £aufe eine 93rob$emmebe, au«
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geriebenem 33robe unb ftett beftefjcnb, bereitet, bie oon ber £ebamme

in einer öcrbetften «Sdjüffcl mcifjrenb be« Sauffdjmaufe« auf ben Difd)

gefteflt wirb. 9ttemanb will bie Sdjüffel öffnen, bt« enbüd) bie 2Baf)(

auf ben älteften 2lnwefenben fällt, ber fie öffnen mu§. 3eber ber

C^äftc nimmt eine @abel öoü 3emmebe, ber größte £fjeil bleibt

bem 93ater, ber ftdj mäfjrenb ber 3eit öom 3Ttfdr)e weggeftoljlen fjat.

2ttit (Gewalt wirb er öon ben $at$en be« getauften ßinbe« jur

Scfyüffel gebogen unb mufj fic leeren.

69. Senn eine fd)mangere grau $u ©eoatter gebeten wirb,

foll fte ba« Äinb nid)t felber au« ber Xaufe fjeben; entroeber ba«

Äinb, ba« getauft mirb, ober if)r eigene« wirb balb fterben.

9. £ob unb SBegräbnifi-

1. Huf einen balbigen £obe«fatl im £>aufe wirb gefdjloffen:

a) wenn auf bem Ärautbeete eine Äraut*, 2Birftng^ Äof)l=, ®ot)U

rüben- ober SRunfelöflanje mit meinen blättern wäcfyft;

b) wenn unter ben ©djwetlen be« $>aufe« ber Maulwurf große

(Srbtjaufen fjeroorwüljlt;

f.) wenn ein fdjwarje« §ul)u ftirbt;

d) wenn ber £mnb Diel fjeult ober

e) ba« $äu$lein auf bem <$ef)öfte fdjreit;

f) wenn ben gamiliengliebern träumt oon auäfallenben 3äfjnen,

oon aufgebreiteter ÜBäfdje unb froren geftgelagen.

g) wenn burcfy'S $au« ein unerflärlicfyer <Sd)att ober Älang getyt

ober aud) ein heftiger Sdjlag erfolgt k.

2. Dem (^eftorbenen müffen fofort bie klugen jugebrüeft

werben. £)ffeuftef)enbe Hugen be« £etdjnam« fef)en fidj nad) einem

balbigen 9tad)folger au« ber ftamiüe um.

3. Dem ©eftorbenen barf itidjtG mit in ben Sarg gegeben

werben, ba« ein nodj £ebenber je am ?eibe getragen Ijat. 2Bie ba«

TOtgegebene be« Öebenben im ©rabe üermobert, fo weift biefer felbft

bem (Srabe entgegen.
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4. ?ln bem £eidjenan$ug barf fein knoten gebunben werben,

ber SSerftorbcne t^at jonft (eine SRufye, er mu§ ben knoten mit feinen

Bähten (Öfen.

5. £>a$ $udj, womit ber l'etdjnam gcwafd)en würbe, mufj mit

in ben ©arg gelegt werben.

6. (Sin $leibung8ftütf, ba$ bem £eid)nam einmal als £eid)enan$ug

angelegt mürbe, barf nidjt wieber abgenommen werben, wenn ber

©erftorbene im ®rabe 9hilje unb bie 3urütfgebliebenen im $aufe

®Iücf f)aben wollen.

7. Sofort nad) bem 93erfdjeiben müffen bie Sender beS ©terbe^

$immer« geöffnet werben, bamit bie Seele be$ (Sntfdjlafenen ofyne

Verweilen entfdjweben fann.

8. $ie @eratf)fd)aften (Stühle, ©cremet K,)t auf benen ber

©arg geftanben, müffen, fobalb berfelbe auf bie 53at)re gebracht ift,

Don Oemanbem, unb jwar ftillfcfjweigenb, mit bem 5u§e rütfltngä

umgefbjjen werben.

9. 2)a« @efäj$ (Xeller, £af[e), auf bem baS ©elb lag, welche«

ber Öeifilidje, 2ef)rer unb bie ©djulfinber empfingen, mujj, wenn e8

nad) gefdjeljener 53ertf)eilung in bie 2Boljnung $urütfgebrad)t wirb,

fammt bem nodj barauf befinbtidjen ®elbe an einen Ort umgeftürjt

gelegt werben.

10. £arfe unb ©d)aufel, beim @rabmadjen gebraust, werben

naef) $otlenbung beäfelben im $reu$ über baSfelbe gelegt, bamit ber

i'eidjnam im ©rabe feine Sttulje finbet unb nid)t ber Sööfc 9ttad)t

barüber erlangt.

11. 2öirb beim 2öegnet)men biefer (9erätf)fd)aften $uerfi eine

$atfc ergriffen, fo ftirbt $unäd)ft au« ber ©emeinbe eine ^ßerfon

männlichen ©efajlcdjtS, wirb aber juerft bie ©djaufel ergriffen, fo

wirb junädjft eine meiblidje ^erfon bcerbigt.

12. 3)a« £obtemnaj$ mufj auf ben ©oben be$ ®rabe« gelegt

werben.

13. 33erurfadjt bie ben ©arg beberfenbe (Srbe bei ifjrem 2luf^

fallen auf ben ©arg ein ftarfeä foltern, fo ftirbt im Orte balb

wieber Semanb.
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14. Wägel, bic beim @rabmad)en aufgefunben werben, faffe

man uidjt mit bcn bloßen Rauben, fonbern mit einem ©rütfdjen £udj

ober 3eug an, aud) üerwaljre man fic in folgern.

15. 3Jcit einem foldjen Wagel (Xobtennagel) ftitlfdjweigenb im

Warnen ©orte* in einen franfen 3afyn geftocfyert , bewirft beffen

2lu$faulen oljne ©djmeqen.

16. £obtennägel in einen Söaum gefdjlagen, bewirfen beffen &b=

fterben. (Sin beim ©rabmadjen aufgefunbene« #al$tud), um ben £al«

getragen, fjeilt ben Äroöf.

17. Sin bergleidjen aufgefunbeneS <Stütf öon einem bleibe, auf

einen l'eibeäfcfyaben gebuuben unb getragen, fjeilt biefen.

18. (Sin 2ftenfd) wirb Don feinen 2Barjen frei, ber, wenn ber

©arg über ein fliefjenbeS SBaffer getragen wirb, unterhalb biefer

©teile feine £änbe wegwärt« mit 25>affer mäfd)t unb babei breimal

bie 20 orte ftoridjt: „SBarje, gefj' ^erab, get)' mit jum ®rab ! 3m Warnen

®otte$, be$ Vater«, be« ©ofjneS unb be« ^eiligen ®eijte$."

19. 3ft in einem $>aufe 3emanb geftorben, fo müffen innerhalb

brei Xagen im $>aufe unb auf beut ©cfjöfte alle ©cgenftänbe öerrücft,

b. I). etwa« öon iljrem $(a^e abgerüdft ober gelegt werben.

20. S3ei abwefenben geliebten ^ßerfonen, an bie ber ©terbenbe

ftarf benft, tr)ut e$ Slnjeidjen.

21. 23i8 nad) Ablauf öon oier 2Bod)en, üom XobcStagc an

gerechnet, barf fein ÄleibungSftücf be« Verdorbenen in SBenufcung

genommen werben, fonft cnt$ief)t man ifjn feiner Wufye.

22. 3luf Welkem ^aufe in ber Weujafjräna djt ein ©arg er-

fcfyeint, in bem jtirbt 3emanb im Verlaufe be« 3aljre«.

23. (Srlöfdt)t auf bem «Itare ein $i<f>t, fo ftirbt einer ber

©etftlicfjen.

24. $a$ $u$faücn eine« 3aljne« im Traume bebeutet einen

£obeSfaü; ift ©djmcq bamit öerbunben, fo ift ber $obe«faÜ

fd)mer$tidj.

25. $)a$ herabfallen eine« ($eburt$tag«fran$e« t?on einem

ftamilieufcorrrät ober Wenn biefe$ fclbft fällt, ebenfo, wenn bie
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grünen Sötätter be« $ranje« beim Seifen fdjwar^ werben, bebeutet

ben $ob beö Samiltengliebe«.

26. Senn man einen fdjweren, unerflärlitfyen galt ober fonft

ein ©e&olter u. f. w. im £aufe oernimmt, fo bebeutet e« Sterben.

27. gatten auf bie ?eid)e 2f)ränen, fo ^at biefe im @rabe

feine SRulje.

28. Senn im Xraume ein Skrftorbene« (Sutern bie £anb reicht,

fo folgt man im £obc balb nad).

29. ftinbet man auf einem eigenen ©runbftürf ein fogenannte«

@rab, ba« ift ein burd) mehrere jufammenf)ängenbe ÜttauIwurfG*

Raufen gebilbeter £ügel, fo ftirbt (Sine« au« ber gamilie.

30. Senn ber erfte 9ßagel in ben ©arg gefdjlagen wirb unb

berfelbc mit ber Spifee au« bem 33rette l)erau«fief)t, fo folgt balb

barauf ein neuer £obe«faü\

31. ^Jlafct ber Seim im Xicgel, fo ift balb ein Sarg ju machen.

32. Stirbt 3emanb, fo mujj ber Beiger auf ber £obe«ftunbe

ftefjen bleiben.

33. Ser ftd) felbft ftef)t, ftirbt im Saufe be« Safere«.

34. Sitt Oemanb feljen, ob er im neuen 3af)re ftirbt, fo barf

er nur in ber 9?eujal)r«nadjt um bie 2flitternaä)t«ftunbe feinen

Statten betrauten. gefjlt bemfelben ber Äoöf, fo ift er im neuen

Safyre ein ®inb be« $obe«.

35. 2)urdj ba« $>offeu auf ben Xob eine« Slnbcren wirb beffen

Seben Verlängert.

Sprichwort: „£offetob ftörrt nett."

36. Senn ba« £obtenfäu$d)en in ber 9?äf)e eine« $ranfen

fcfyreit, fo tritt ber £ob ein. (Sbenfo, wenn bie $inber in ber 9cadj?

barfa>ft geifttirfje Sieber fingen, ober Wenn bie £obtcnut)r in ber

Sanb üieft, ober wenn einem im Traume Säfdje fortfliegt, ober

wenn 3emanb am Sonnabenbe ober Sonntage fyeftig erfranft, aud)

wenn fuf) im $aufe be« tränten fogenannte „Sannerlid)terä)en"

jeigen.
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37. SBenn her Üobte ein ober beibe Äugen jldj nic^t fc^Cte^ert

läfjt ober bie Sctc^c fehr getenf bleibt, ftirbt öiner ber 2lnt>erwanbten.

38. SBenn Xfmnn* unb 9fcath*)au«uhr jufammenfplagen, ftirbt

(Siner oom 9fatt)e.

39. (Sbenfo wirb burd) attju lange« trauern ein neuer Xobe«*

fall herbeigeführt.

40. 3eid)en eine« nahen Xobe«falle« ftnb manche Xr)tcrc
f

SKaben unb Ärätjen, wenn fie fidj auf ba« £>au«, in welchem ein

Kräuter liegt, fefcen; auef) $afcen, wenn fte ftd) beigen, ober wenn

ber $>oljwurm (£obtenufjr) pieft.

41. $eult ein $mnb mit emporgehobenem $opfe, fo bebeutet

e« geuer, mit gefenftem, einen «Sterbefall in ber 9^ac^barfcr)aft.

42. 3jt bie erfte ^ctdt)e im neuen 3al)re ein 3Jcann, fo fterben

mehr Banner al« ftxamn, unb fo umgefehrt.

43. ©reift ber Xobtengräbcr bei einem 5öegräbnijj juerft nach

ber ©chaufel, fo ift bie näd)frc deiche ein SRann; greift er nach ber

$acfe, eine ftvau.

44. ©dalägt e« währenb bem @ebetläuten, fo bebeutet c« einen

©terbefall.

45. $luf eine Öeic^c barfjt bu feine $h™ne fallen taffen r benn

fonft holt bich ber $obte nach-

46. 2Bat)renb eine« £eicf)enbegängmffe« barfft bu nicht« effen,

fonft fallen bir bie Bahne au«.

47. ©obalb ber ©au«herr geftorben, wirb e« am Xhnringer
SBalbe unb in anberen ©egenben, namentlich um Arfurt, ben

gieren be« £aufe«, auch Dcn Lienen, angefagt. Äüfje unb $ferbe

werben umgebunben, bie 33iencnftöcfe, Sflöbcl unb ©eräthfehaften

werben umgefteHt unb oerrüeft, bie £öpfc umgejtürjt, bamit bie

Seele fid) nicht barin oerfange. $)er, welcher ben Tob anfagt, geht

in bem ©tafle $u jebem einzelnen Stücf SBief}: ,,?aff' e« bir melben,

bein £>err ift ju biefer ©tunbe gejiorben."

48. 3ft 3emanb geftorben, fo mufc ihm fofort jebe ©djteife

an ber ®leibung aufgewogen, auch i
CDcr ®nopf aufgefnöpft werben,
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fonft ftirbt furje 3eit barauf ein Slnbere« au« bem |>aufe. Gbenfo

barf beim Xobteufjembe feine ©djleife gebunben werben.

49. Die tfleibung unb 2Bäf<^e etneS ©eftorbenen muß fed)«

2Bodjcn in bcr 9cuf)e bleiben, ef)e fie wieber bcnu^t werben barf.

50. Senn man üou einem Dobten träumt, fo bebeutet ba« biegen.

51. ©ifcen Dreien an einem Xifdje, fo ftirbt (Siner bon iljneu

binnen 3far)rcöfrift.

52. 2Benn bie Ufjr wäfjreub be« Drauergeläute« fdjlägt, muß

balb nod) ein anbere« Ölieb au« ber SBerwanbtfdjaft fterben.

?off :tl)al.

53. 33eim 93erfenfen be« ©arge« in bie (Mruft wirb große

iöorfidjt angewenbet, baß babei feine (Srbc in ba« (9rab nadjfäüt,

weil ber Dobte fonft üemanb balb nadjfjolt. Da«fclbe ift 31t fürdjtcn,

wenn e« wäfprenb be« SBaterunfer« fd)lägt ober beim Einlegen in ben

©arg bie £eidje fid) biegt. *«umif<5.

54. SBirb ber ©arg au« bem ,$aufe getragen, fo wirb wof)l

beamtet, baß ba« gußenbe bc«felben nidjt auf bie Dl)ürfd)weC(e auf*

ftößt. 2(ud) fefct man benfelbcn nicf)t jum Pütjen auf, weit in beiben

gälten ade £>au«bewof)ner balb fterben muffen, umgeßeiib von

55. Der £obte muß üon ben gamiliengliebcrn au ber großen

3cf)e angefaßt werben, bamit ba« ©rauen bor if)m fdjminbet.

56. Die Sobtenfrau muß alle Düdjer unb Söänbcr mit Nabeln

feftftecfen, ba ber Dobte, wenn er eine« babon in ben 2Jhmb bc=

fommt, Semanben au« ber gamilie nad) fid) $ief)t. 2htd) werben bie

Warnen au« ben £>embcn gefdjnitten.

57. Damit bcr Dobte feinen ©ifc mcljr im £>aufe fjat, wirft

bie Xobtenfrau bie gmei ©tül)lc, worauf bcr ©arg geftaitben, fo um,

baß bie 33einc nad) oben ftcfjen. Damit bcr Xobte nidjt wieber-

fommt, wirb bic £f)üve hinter bem f)inau«getragencn ©arge fdjned

$ugemad)t.

58. 2lud) bei einem ©terbeuben fudjt man bie Dt)ränen jurücf=

$uf)alten, um ba« ©terben nid)t ju erfcfyweren. (Srft nad) erfolgtem

£obe läßt man bcr $(age unb ben lljräneu freien Vauf. (Inbeffen
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lebt aud) in Xfjüringen ber Ötaubc, bafj man Xobte ntd)t beweinen

fotl. (2Botff «Scitfctjr. für beutfd)e 2Kütl)oI.) Wadj erfolgtem £obc wirb

foglcid^ ein 3cnfter geöffnet, bannt bie (Seele entweidjen fann.

59. Dem «Sterbenben jiefjt man an mannen Orten ba« Äopf*

fiffen nnter feinem Raupte fjeröor, um \\)m ben £obe«fampf ju

erleichtern. Diberaicben.

60. «Stirbt eine Södjncrin, fo muj$ ba« Söett bcrfelben fedj«

SBodjcn lang jeben borgen frifä) gemalt werben, oljne bajj Semanb

bariu fdjtäft. Söirb foldjc« unterlaffen ober wirb gar in bem SBettc

gefdjtafen, fo jeigen ftd) wäfjrenb obiger 3eit in ieber 9c*ad)t ®cifkr.

61. (Sin £obter barf nid)t eine treppe ljöf)er getragen werben,

fonft Ijat er feine 9hü)c. ©onneber8 .

62. Gin (Srljängter muß burd)'« Senfler au« bem £aufe gefdjafft

werben, fonft fommt ber £obtc mieber. ©onneberß.

68. Der £eid)e barf nidjt« bor bem SWunbe liegen, fonft frifjt

Tie e« in fid) fjinein unb jieljt bie ganje ftanüfie nad). — %udj barf

man ber Vcidje feine getragenen Kleiber Don fidj, befonber« in benen

man gcfcfywifet Ijat, mit in'« <#rab geben, fonft ftirbt man balb.

©onnebfrg.

64. Den ©arg für ben lobten barfft bu nidjt fdjutbig bleiben,

benu fonft fjat er feine 9htljc im ®rabe.

65. 9?immft bu einen fogenannten Xobtennagel unb fdjlägft t^n

in ben Sdjuf) eine« £ebenben, fo mufc biefer fterben.

66. Senn eine 2eid)e an« bem §aufe getragen ift, fo wirb

fjcifjc« Saffer fyinter bcrfclben jur £ljür f)inau« gegoffen, nad) weldjer

9ftd)tung nun ber Dampf $ieljt, nad) biefer ®egenb f)in wirb ftdj

ber erfte £obc«fatt ereignen. eben*.

67. 3ft 3emanb geftorben, fo müffen bie 23tumenftöcfe au« ber

(Stube getfjan werben, fonft berberben fie.

68. SBenu 3emanb im £aufc geftorben ift, fo muf$ ba« ($t=

treibe auf bem Jrudjtboben umgewanbt werben.

69. Senn im Dorfe (Sdjönborn bei Sftcuftabt an ber Orfa

eine SBeerbigung beDorftanb, fo gofcen bie 9?ad)barn unb SBerwanbten
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bc« 33erftorbeuen
,

wetdje ba« ©rab bereiteten, einen Sfjcil be« öon

leiten bei foldjer Arbeit gcnoffcnen Branntweine« in ba« fertig gewor-

bene @rab. »örner. ©aflen au« bem Drtagau, ©. 91.

70. CS« barf bon ben ©peifen nnb ©etränfen, bie man ben

@rabmad)ern auf ben griebljof fdjitft, fein 9^cfl wieber in'« £rauer=

fjau* jurücfgebracht, fonbern e« mufc AHe« aufge^rt werben, fonji

ftirbt balb wieber 3emanb in bem £aufe.

71. 2£cnn beim §in(äuten einer öerftorbcnen ^erfon am <8d)fof[c

bc« Öeläute« bie grofje Worfc ben testen £on f)at, fo ftirbt für'«

uädjftemat eine crwadjfene ^erfon, fd)lägt aber bie Heine (9locfe

$ulefct an, fo ftirbt für'« nädjftental ein $inb in ber ©emeinbe.

72. 3n 9£ul)la fommt e« bei Söecrbigungcn nodj oor, bag

bie Angehörigen be« 53erftorbenen einen ganj fremben, nidjt jur

tjamittc gehörigen 3Jcamt befteHert unb förmlid) mieten, weldjer, mit

bem dürfen au ben gamilientifdj gefeint, bie teibtragenben SSerwanbten,

9cad)barn unb guten greunbe, wetdje fid) jur SBeerbigung in ber

gamilienftubc einfinben, empfängt unb im Tanten ber gamUic il)rc

£ljeilnaf)m«be$eugung annimmt unb erwibert. 3eber ber eintretenbeu

35erwanbten unb ftreunbe gcljt ju btefem SRepräfentanten ber gamiüe,

weldjer fteif unb fejt am ganüttentifdje fteljt ober lefynt, unb rcidjt U)m

bie $anb mit ben Sorten: „(£« tfjut mc leib Üfjr betrübter 3uftanb!"

Sebent in biefer SBeife conbolirenben (Sintretenben erwibert er: ,,8'i«

©otte« SBalT gemäft."

73. SBenu ju @rabe geläutet wirb, fott man nidjt effen, fonft

tfyun einem bie 3äf)ne wcl).

„3)iefer Aberglaube wirb nidjt attentljalben, fonbern nur an

etlichen Orten in X^ü ringen unb fonberlidj auf ben Dörfern

getrieben."

74. AI« fid) ber $öuig Dagobert einmal nadj £fjüringcn

begab, erfranfte töbtlidj ber 33erwanbte eine« borneljmett 3Kanne«

au« bem ©efotge. 3)a ber Äönig jur Söeiterreife brängte unb ber

<3terbenbe nidjt fortjufdjaffen war, aber aud) nidjt jurüefgetaffen

werben fotlte, befdjlojj man, i§m nadj fjcibnifdjer (Bitte ben $opf ab=

jufdjneiben unb ben Körper ju Oerbrennen. 33ifdt>of Arnulf beugte

17*
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aber biefem (Mräucl burd) eine wunberbare Reifung oor. Dicfc (Sitte,

bcu (Schabet ju beftatten, ben übrigen ?cib aber git uerbrennen, war

aud) bei ben £f)üringern ^etmifc^ f wie bie Oeffnuug Ijeibnifdjer

®räber bei SKaniS gezeigt l)at. Vit» st. Aman* Meten«, c. i, i«.

2BeinljoH>, ©. 42.

75. 3m Slmtc ^Bürgel ift c$ Sitte, bajj ein jeber 9cad)bar

bc£ £>rtc$ ein ®lieb feiner gamilic mit jur 33ecrbigung eine« £)rt$*

angefangen gel)en läjjt nnb wenn c$ nur ein Sdjulfinb ift. Stuf

biefe Sitte wirb fc^r gehalten.

76. Gilten biefeu $aH beftreidje mit ber £anb eine« Xobtcu.

77. Dem lobten gibt mau einen ))fo$mariuftengcl ober eine

Zitrone in bie #anb. 3n £aumitfd), <5 ttenf) aufen, Domborf
wirb ifjm $umcilen aud) (Srbc ober ein 9?afenftücf, in SBcimar unb

3cna eine (Zitrone unter ba$ ßinn gelegt. 3n £>aj$lcben erhält er

feine legten $ufoer unb Sflebicamente mit in ben Sarg, um feine

(Sur in jener Seit fort^iifc^en.
s
}(ud) gibt mau ifmi an mannen Orten

(SBcimar) ©clb mit, bamit er unterwegs feine Wort) leiben muß.

7H. Sorgfältig werben bie 33änber be$ Sterbcfleibc« oom

SJhmbc be$ Xobten entfernt, weil er an biefen bie Slngefjörigen nad)

fid) jic^cn mürbe. «urgent.

79. $or Ablauf ber toi er 2Bod)en wirb aud) fein ÄleibungS*

ftüd bc8 ©eftorbenen getragen, weil biefer fouft im (9rabe nidjt

rufyen fönnte.

80. Äleibungöftürfe lebenber ^erfonen bürfen bem Öeftorbenen

uidjt angezogen unb mit in'« @rab gegeben werben, ba bie

betreffenben ^erfonen ju balbigcr 9cad)folge in'8 (9rab fidj abjeljren

würben.

81. (jemals befamen bei einem 33egräbnij$ bie 2lrmen unb

Sdjulfinber (bie lefcteren l)ier unb ba nodj immer) ein ©efcfjenf,

bie $lrmenföcnbe. 3n Gttenfjaufen erhält nodj jefct jebeö Sdjulfinb

einen falben Silbergrofdjen üor bem Söegrabnig. 3n Stobra unb

anberen Drten wirb ba« ©elb in bie Schule geliefert unb bort ber=

tfjeilt. Sonft erhielten in mannen ©egenben bie $iuber ftatt bc8

©elbeS aud) Semmeln unb SBerfen.

lieber bie 9Xrmenfpenben gibt e£ gefefclidje SBeftimmungen.
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82. 9rod) bis in unfcr 3af)rfjunbert beftanb in @era wie im

ganzen S5oigtIaitbc ber Aberglaube, baß, Wenn einem ©terbenbeu

ber £ob fetter mürbe, man auf ben 53oben ftieg unb bort eine

Sdjinbel im Dadje Ijerumbreljte. £>ie« fottte bem ©terbenben ben

XobeSfampf erleichtern. £a^n, x>. ©era, e. 85i.

83. 9cad) erfolgtem £obe bcö $au$f)erm mar eö in ©era
unb ber Umgegenb ©ebraud), bie ^ßferbc fdjtcunigft au8 bem (Statte

$u $ief)en unb in einen anbern (Statt ju bringen, Wadjbem fte bort

fünf ©tunben geflanben fmtten, mürben fte mieber in ben erfteu $n*

rücf gebraut, bod) mußten fie iljre ©tänbe wedjfetn, um nidjt franf

$u merben. ^aijn a. a. o.

84. 33eüor ber ©arg be« lobten für immer gefdjloffen wirb,

werben bemfelben atte 53(umen, 53änber unb ßleibungäftürfe möglidjft

weit unb fidjer oom 2Jcunbe entfernt, weil er in ber (Srbe fonft

baxan faue unb bann nidjt rufyen fönne.

©obatb ber ©arg au8 bem $aufe gerragen ift, wirb bie Xf>üre

$ugefd)fagen, bamit ber Xobtc nid)t au« ber gamitte ober bem §aufe

batb 3emanb nadjfjote.

©leidje 93eforgniß trägt man, wenn fid) bei bem lobten

2Runb ober Augen nicr)t ganj gefdj (offen fjabeu. 9a|w. o. a. o.. |.. «5».

85. Auf ein ftattlidje«, efjrenbeä i'eidjenbegängniß (jält ber

$oigt(änber fet)r tiiel. ©eftatten e« bie 35er()ä(tntffe nur einigermaßen,

fo fpart er feine Soften, baöfetbe fo gfänjenb als möglid) jn madjen.

Stirbt ein §au$öater ober eine Qairtfrau, fo werben in ber Sftegel

an jwei Xagen 2ftafj($eiten ausgerichtet, woju oft fd)on beim ?eben

Anorbnungen gemalt unb Summen auSgefefct werben. Cfyne i'eidjen*

prebigt begraben $tt werben, rjalt ber größte 3$eÜ für fd)impf(id)

unb entefjrenb. ©elbft Meine $inber werben fetten of)ne
c
ßrebigt

begraben. Wege «ei^enfe^.

86. 3ur l'eidjcnbegleitung werben felbft bie entfernten $er*

wanbten gebeten. Sie fefyen bie i'eidjenbegfeitimg für eine $>ÜfS ;

(eifhtng an. esbenb.

87. 33eim £utan$tragcn auS bem $aufe wirb bie £eidje brei

mal auf ber ©djwctfe niebergetoffen; ift fie auS bem £>ofe Imiau^
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getragen, fo werben fofort bie Xljore ocrfc^loffcn ; in ber (Stube,

worin ber £obte geftorben ift, werben brei ©aljljaufen gemacht unb

bie ©tube bann auSgefeljrt. 3)en Äer)vicr)t unb ben SBcfen trägt man

auf ben ©otteäarfer ober auf ba$ gelb; $uwei(en Derbrennt man aud)

ba« SBettftror), worauf bie £eid)e gelegen f)at, auf bem Selbe. 2)ie$

5lttc^ gefd)ief)t, bamtt ber Xobte nidjt miebcrfefjre. Um ja ftdjer ju

fein, legt man audj nodj einen Äreujfnoten, üon einem ©trofybunbe

gemalt, il)m unter ba$ $reu$. CbCnb.

©ergr. 9lor!, ©Uten unb ®ebr-, p 464, 475.

88. Sitte, aud) bie entfernteren 33erwanbten, müffen wenigften«

öicr SBodjeu trauern; eben fo lange ba$ ©efinbe im $>aufc unb bie

Xräger, ©cfd)wifter adjt, ®efdjwifterftnber fedj« 2Bod)en. ebenb.

10. # e$ etito ef en.

1. 3n ber @cgenb oon ©era ift unb war e$ ©ebraud), in

ber 2Batyurgi3nad)t burd) brennenbe S3efen ober <5trof)wifd)e bie

uadj bem 23(otf$berge jietjenben £ereu ju oerfd)eud)en unb unfd)äblid)

ju madjen. 9fod) jefct afjmt ben ©ebraud) bie ©djuljugenb jn ifjrer

33cluftigung nadj. (5r mag in bem alten f)eibnifdjen grül)ling$fefte

feinen Urforung fyaben. $abn, ©efdj. t>. &exa, ®. söi.

2. 2lm 2Balöurgi8abenbe fier)t man auf ben Sergen 5euer

unb $inbcr mit brenneuben SBefen; audj wirb mit ^ßeitfdjen gehörig

geflatfdjt, gefdjoffen unb anberer Särm gemalt. «pflege »et^cnfei«.

3. 3Benn in ber 2Balpurgi8nad)t ein <Sd)tof$ an ber $au$=

tljüre oon fctbft flaptot, fo ift bie« ein 3eia^en, baf$ eine $ere in

baö $>au$ gewoßt fyat, aber t>or ben t t t an ber £au«tf)üre

Wieb er JUrÜcfgewichen ift. SWetninger Dberlanb

4. Sluf SÖafyurgiS mad)t man brei Äreuje an bie £f)üren beS

$aufe« unb ber SBiefjftäfle, bamit bie ßeren ntdjt fjineinfommen

fönnen. ©onft go& derjenige, welker am borgen juerft aufftanb,

aud) einen (Sinter 2öaf[er jur $au$tljüre fjinauä. Warffubt.
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5. 3n ben ©tollen merben ju bemfetben «Swecfe bie 23efcn

berfehrt aufgehellt.

6. Slucf) lögt man nic^t gerne Jrembe in ben (Statt. Sirb

einer $crfon nid)t öiel ©ute« zugetraut, (o legt man ein fogenannte«

2)reifreu$mef[er, ba« r)cigt
r

ein Keffer auf beffen düngen t t t

angebracht fmb, über bie %f)üxt.

7. Un bemfelben Slbenb roirb auf ben Dörfern mit ^eitfa^cn

gefnaflt unb gefdjoffen. <So meit ber (Schall reidjt, gebctfjen bie

5rÜC§te gut Unb fd)(ägt fein 33lifc ein. OTeininger Obertanb.

8. <än einigen Orten glaubt man burd) ba« ipeitfdjenfnatten

bie $eren ju bertreiben unb nod) anbere Drtfdjaften glauben, ba§

bie in ber 2uft fcf)tt>ebenben #eren bamit bure^gepeitfe^t mürben.

Wü<fer0Kinb-

9. 3n ©cfart« jtehen bie jungen 93urfdjen am Hbenb oor

Salüurgi« Don bem einen (Snbe be« Dorfe« $um anbern unb flatfdjen

babei befiänbig mit ihren ^eitfe^en, um bie £>eren auftreiben.

&uch merben bie f 1 1 an ben £f)üren ntd)t bergeffen. SBeifer^oufcn.

10. SBenn fie in 2ttöf)ra fft angemalt haben, merben alle

alten 33efen, bie auf bem £>of herumliegen, aufgehoben unb bei*

feite gefdjafft.

11. 3lbbent unb gaften ift bie eigentliche 3eit ber @eiftevs

erfdjeinungen; ba fmb ihrem SBitlen überlaffen bie ©eifter ber £uft,

ber (Srbe, be« geuer« unb be« SBaffer«.

12. $uf Äreujmegen erfdjeint namentlich in ber jroölften ©tunbe

ber Stacht:

a) ber Leiter ohne #opf,

b) ber $unb mit feurigen Mugen,

c) ba« $alb mit bem meinen Streifen über bem SBuge,

d) bie einfarbig graue ober fdjtoarje $a$e,

e) ber geuermann,

f) ba« ©pinnengeftcht.

13. Der Leiter ohne ßopf gilt für ben hößifchen gürften.

14. $unb unb Äalb finb (Gebannte, Sföenfchen, bie im Seben

fernere« Unrecht thaten unb nach x§x*m ^obe nicht im ®rabe $ur
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Sftufjc fontmcn tonnten. 3fjr ÜEöefen trieben fic nad) bem Dobe eine

3cit lang in ihren ehemaligen 2öohnungen, würben bann aber öon

einem ©eifterb anner an einen beftimmten Drt in bcr glur gebunben.

2ftan fennt ihren 23annfrei«, bie 2£ege, bie fie gehen, bic SRidjtungen,

bie fie einklagen. Dem 2öanberer, ber in ihren Söannfrei« fommt,

fjocfen fie fid) oft auf ben dürfen. SBelaftet ©emefene ^at man oft

in £)(jnmad)t Ijiugefunfen aufgefunben, ober fie ftnb <janj entfraftet

fjeimgefommen unb bann in längere, fdjwere $ranff)eit oerfallen. Oft

werben and) guhrwerfe öon iljnen belaftet. Dann fann aud) ba« befte

©efpann faum tion ber Seile fommen. Die Xfytxi mcrfen ben Spuf

früher at« ber TOcnfct) unb fträuben fid) arg, bemfelben entgegen $u gehen.

Sinb fie an ber gefürdjtetcn Stelle oorüber unb nidjt belaftet worben,

fo fdjicfjen fie gewöhnlich in wilbem kennen baoon, nid)t adjtenb ben

begütigenben 3uruf be« $errn, nod) ben ftvainm angebogenen 3ügel.

SBvid^t ber ftufjrmann nid)t ben §at«, gefjt ©efpann unb SBagen nic^t

in krümmer, fo fann (Erfterer ©Ott Danf (agen. Der 2lu«ruf: „Sitte

guten ©eifter loben ©Ott ben $>errn!" Oerfd)eud)t ben Spuf, aber

e« füllt beu baoon Gefallenen fdjwer, ba« l'ofuug«wort au«$ufprcd)en.

&Hrb e« in bcr Slngft be« £>er$en« in t>crfer)rter Wortfolge ober

oerfeljrt au«gejprod)en, fo öerliert c« feine SHrfung unb bewirft ^ofjn-

gelädjter unb (Strafe. Dfauchcr l)at e« ocrfud)t, einen ungeheueren

ftludj au«$ufprcd)en, unb t)<\t bann bem „alten £>anfen" befohlen, bie

ftradjt fortjufd)icben. (Sr h a t jwcir t)tcraitf Erleichterung erhalten, ift

fpäter aber feinet i'eben« nie wieber rcct)t froh geworben.

15. Die ftafte ift bic öerfappte §ere. ^ac^tö ftreid)t fie bem

ÜKenfcheu oft fdjnurrenb um bie S3eine ober fprtngt ihm auf bie

2ld)fel unb ben $opf ;
auch fifct fic gern auf ben (Stffteinen ber Käufer

unb ben Äreu^wegen im Dorfe unb auf bem Selbe. 9ttan beachte fie

unb ihr &hun ja nicht, noch weniger fud)e man fie $u üerfd)eud)en

ober nach ^r 5U fc^togen. 3hr Singreifer fommt immer fdjledjt weg.

Verlegungen, bie ihr beigebracht werben foUen, gehen auf geliebte

2ttenfd)en unb Dhiere über. 3n Scheuern, au« welken wäf)renb biefer

3eit geuer fprüht, Raiten fie mit bem hötlifchen Surften oft 3ufammen-

fünfte, bei benen fie, wenn fie ungehorfam gewefen, Oon ihm mit

feinem eifernen 33efen gcjüdjtigt werben. (Sin fürchterliche« «Schreien ertönt

bann au« ber Scheuer, tyx treiben befUljt barin, 9#enfd)en unb
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Xluere auf fürchterliche 2ßeife ju plagen unb Schaben anzurichten,

lieber alle 9Jcenfd)en fyabtn fic inbejj nicht 9Jfacr)t. Solche erlangen

fie aber, wenn fic in ben 93cfifc bon einem $leibung8ftücfe fommen,

ba$ ber 9ttenfch in ben erften neun Sagen feines £ebcn« getragen zc.

Äräritpfe unb 2Baf)nftnn rühren meift uon ihnen her, auch quälen fic

SOienfchen unb 93ief) mit l'äufen jc.

16. Angemachte £äufe fönnen am beften baburch oertrieben

werben, baß man ihrer eine ungleiche 3^01 W eine ^iftole labet unb

fie ftiUfcr)m eigen b in eine 5Iacf)^l)ecr)cl frf)icfjt, ober über einen glur-

gren^ftein; ober, ba§ man iljrcr brei auf einem glurgvcnjfteine mit

einem Steine ftiflfd)roeigcnb 51t Xobe hämmert; begleichen, wenn mau

eine ungleiche £aht oon ihnen in eine geberfpule i>erfct)lic^t unb biefe

bann in bie Stammen wirft.

17. 3ft ber .Qut) bie Wxidj entzogen, jo nimmt mau ben $)icft,

ber noch autfgemolfeu mürbe, trägt ihn ftittfcfjmeigenb in'* heimliche

(Gemach, gießt il)u im tarnen ®ottc$ unter ben Unratl) unb rü^rt

ihn unter. ®egen ben angemad)ten ^aljuftmt unb bie Krämpfe ift

ber „ toeiue 9Jcanu" ^u brauchen, fff im tarnen (Rottes gemalt

bringen Scfjufc. Sie müjfeu gemacht werben: ber begegneten $erc

entgegen, auf ben £eig im SBarftroge, über ben 9Jhmb beä .ftinbetf,

wenn eö* gäl)nt, über ShÜwi unb fjenfter im $>aufe unb ber Ställe

am Abeub bor bem 1. 9D?ai ic,

18. Drei Stopfen, bie in ba8 erfte Sßrob, meldjc« in ben Ofen

gehoben wirb, mit bem Singer im Warnen ©ottcä geftoerjen werben,

fcf)üfcen ba$ |>au8, fo lange als ba« ($ebäcfe 33rob ausreicht, üor ben

Xücfen ber §ere. Die3 SÖrob barf barum aber auch cr
f*

}ufe&t,

wenn bie anbern iBvobe fcf>on aufgejefjrt ftnb, angefchnitten werben.

Die brei Stopfen auägefchnitten unb einem SUcutterttjiere, baö eben

geboren hat, in'« erfte Saufen gethan, oermehren bie üflilcb, unb

fct)ü^en oor bem s2lntb,un.

19. Drei Börnchen Sal$ ftiU|'cr)meigenb tu bie sJJcild) ge-

worfen, bie mau au« bem £>aufc gibt, fchüfct bie $uh bor ber 9Jcilcrp

ent^iehung.

20. lieber Sraueu erlangen bie bereit 3Jiad)t, wenn fie in

ben Söefifc bou einem £embe ober einem Sappen fommen, barin ba$
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Sodjenbett abgehalten ober bie monatliche Reinigung erfolgt ift, c^e

biefe Stücfc fein fauber auägewafchen ftnb.

21. Der feurige 9ttann ijt ein @eift ber £ölle. W\t liefen*

fd)ritten fefct er feine 9?eife fort, babei nad) allen Seiten geuerfunfen

üon ftd) fprühenb. (Sr ftvcict)t meift beu Slurgrenjen entlang.

22. Da« Spinnengeftdjt, eine riefige @eftalt mit einem umflorten

@eftd)te unb burdjfdjeinenben Körper, burcr)ftreitt)t bie Selber, lagert

ftd) an Hainen, bleibt oft längere .Seit an ben ©renken, befonber«

ben ©renjftcinen fte^en, Ijat ben nächtlichen 2Banberern burch ba«

(Schnauben au« feinem 9flunbe wohl argen Sdjrecf bereitet, ihnen aber

fonfi feinen Schaben jugefägt.

23. Die alten SBeiber, welche rott)c klugen fyabtn, unb Seute,

benen bie Augenbrauen jufammengewadjfen ftnb, ftnb fogenannte

%p (Alp).

Sie üerwanbeln fich mit £>tlfe be« Seufel« in fdjwaqe $a|en,

£>afen, 3iegenbörfe u. f.
w. Doch Hüffen fte in ihrer menfehlichen

(Seftalt erfcheinen, fobalb man ein Dreifreu$mef[er, ba« ift ein mit

f f t öerfehene« Keffer über fte hinwirft (Sbenfo ftnb §eren fofort

baran ju ernennen, baj$ fie bei jebem Schritte mit bem Äopfe niefen.

24. ©laubt man, bog eine $ere in bie Stube getreten fei,

fo nehme man einen neuen SBefen unb ftetlc ihn brausen &erfef)rt an

bie Stubenthüre ober lege ihn quer über bie Schwede; bie $ere

fann bann nicht wieber jurücf unb mujj bann fagen: „Dfm* Oe£c

ben SBefen weg/'

25. SBenn eine (ieberliche 2ftagb ben Sappen nach Dem ^u f
5

foulen nicht mieber gehörig au«wäfd)t unb aufbewahrt, fo h** ^
$>exe 9flad)t über fte unb ^ert ihr ben Sappen in ba« $nte.

26. Die, welche als fogenannte« Sllpbrücfen gehen, laffen

ihren ßorper leblo« an ben Dt)ürcn M cn unö fdjleichen mit *> cr

Seele burch ba« Sdjlüffelloch fyntxn, um Denjenigen ju plagen, auf

ben e« abgefehen ift. Schreibt wäljrenb biefer 3eit Semanb brei

5heuje auf ben Körper, fo fann ber Slip md)t wteber in benfelben

einfahren unb mu§ jterben.

Digitized by Google



* - 267 —

27. ©reift Semcmb, wäfjrenb er ba« SUpbrütfen füf)It, rafefj

$u, fo ertappt er bie £anb desjenigen, ber ifjn brüeft, unb biefer

rnufc bann, wenn er ifmt etwa« $u teilen berfpridjt, ju ber beftimmten

Stunbe am anbern dag bei ifjm erfdjeinen, um ben ©egenftanb ju

fjolen, ober er faßt bie in eine geber öerwanbefte (Beete be«*

felben. 93er[d)üej$t er biefe in eine drulje ober Sabe unb oerftopft

ba« ©cfjlüffettocf), fo muf$ bie ^erfon, bie if>n gebrütft, unfefjtbav

fterben.

Oeffnet er bagegen öor ber 53eerbigung ber ^erfon ben 93er*

fcfjlujj, fo fann bie ©ee(e wieber jurürf in ben Körper unb bie dobt- .

geglaubte wirb wieber ermaßen.

28. die oben angeführten eigentlichen £eren fönnen ir)ve

9?ebenmenfrf)en auf allerlei SBeife peinigen, fte lafym ober fonft franf

machen; be«gleid)en ba« 93iefj. (Sine allgemeine $unft ifl ba« Saufe*

anmaßen, ©egen biefe Äunft gibt e« jebod) Diele (Segenmittel. 3ft

man oon it)nen mit kaufen befyert worben, fo fann man fidj an ber

£ere baburdj rädjen, bajj man eine ungleiche 3a()l biefe« Ungejiefer«

in einen geberfiel, Rapier ober in ein neue« linnene« Säppdjen tf>ut

unb fie an bem 3$erpenbifel einer Uf)r befeftigt. die $>ere fjat bann

fo lange feine SRut)e met)r, al« fie an bem ^erpenbifel Rängen. Qbenfo

bringt man bie Säufe in bem Äammrab einer üflüf)le Ijeimlid) an,

weil ber Mütter biefe Manipulation nidjt gerne flefjt, ba ba« Äamm*

rab al«bann einen magren £ötlenlärm madjt, bi« bie £ere bann

gelaufen fommt unb TOe« Derfpridjt, um bie Saufe wieber au« bem

9fab f)erau«tf)un $u laffen..

den fjeberfiel u. f. w. fann man aud) in'« geuer werfen ober

i^n auf ber dfyürfdjtoefle Hopfen, die £ere füfjlt bann ben 23ranb

ober jeben ©cf)lag unb mu& bann ben ©eierten wieber befreien.

2lud) wirb eine ungerabe äafjl Saufe in eine '»ßiftofe geloben

unb mafyrenb ber grüfjprebigt über bie glurgrenje in eine dornen*

ijeefe abgefd)offen, worauf bie $ere jeben dorn in iljrem ©efäfje

fpürt. da« festere l)at nod) im 3at)re 1860 ein Pfarrer auf ber

SRfjön ausführen laffen, natürlich ift er bafür enturlaubt worben.

29. (Sin fogenannter weifer 3ftann (wifj 2fton), beren e« ^eut-

jutage nod) Ijie unb ba bem $olf«glauben nad) gibt, fennt nod)
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allerlei 9ttitte( gegen ba« Söefyextfein, 3. 93. ba« 9£äud)ern mit

neunerlei företutern ober rotljem Doft.

30. £eren finb teidjt ju erfennen, wenn man ifynen einen

3weig be« ®artenf)af)n« (Sftdjfjoi), aud) ©ai«bart unter bie 9?afe;

fjält, fte reißen bann au«.

9ftd)()a — ber« net gerid) fa — e« e £>er.

31. Spridjft bu t>on einem $l(p, fo fefce Ijtnju: „$)retf oor

bie £)f)ren"; fonft wirft bu bic 9?ad)t com 2Up fyeimgefud)t

32. $ommt eine Jrau in bie (Stube, bie im Öerucfye einer

$ere ftefjt, (0 brelje man ben Seuttonmb im Ofen f)erum. Die

£ere fann bann nidjt ef)er wieber f)inau«, bi« ber Söranfr wieber

3urüdgebref)t worben ift.

33. 2ln einem £>erentage, 3. 33. 2Ba(purgi«, barf man, wenn

Oemanb erfranft, ttic^t 311m Doctor fdjiden.

34. 3Benn ein $inb au ber 23ruft nid)t trinfen will, fo

fäöpfe man breimal Ijintereinanber gfojjroajfer gegen ben Strom

unb fage babei: „3m tarnen ®otte«, bc« iBater«, be« Sotyne« uub

be« (jeÜigen ®eifte«
M

, werfe eine glüfjenbe $of)(e in ben 3opf unb

fteüe tfjn unter ba« S3ett. Siuft bie $of)(e 3U 53oben, fo ift ba«

Äinb Beiert.

35. $aft bu eine Summe ®elbe« empfangen unb aufbewahrt

unb finbeft beim SftadjjäljCen, bafc ein Xfyaler an ber Summe fefjlt,

fo barfft bu barauf rennen, baß ein 2öed)feftf)a(er babei War. Diefer

wirb burd) einen ^act mit bem Xeufef gewonnen unb fef)rt jtet« 31t

feinem (5igentf)ümer jurüd. (Sin fotdje« ©elbftütf nennt mau aud)

„$etfepfenn\

36. Um bor ben £ütfereien ber $eren ftd|er 3U fein, jiefje

man einen ber Strümpfe ftnf«, ba« Reifet ba« innere nad) redjt«

gefefjrt, an, ober man trage jweierlei Strumpfbänber.

37. (#egen ba« SUpbrürfen fefce mau beim Schlafengeren ba«

Sdjufjwerf fo, baj$ bie Spifce be« einen Sdju^e« auf ba« 33ett 31t,

bie anbere aber nbgewenbet ift.
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38. ÜBentt man ein Schrein getauft hat, mujj man ihm neunerlei

Börner $u freffen geben, um c$ cor bem Seheren ju fiebern.

39. $auft man 2Kild), fo mujj ber 93erfäufer einige Börner

©alj f)ineinftreuen; bie SJfild) fann bann nidjt behert toerben.

40. Sieht man öor 2öalpurgi$ eine $röte, fo ftid)t man fle

an, räudjert fte unb ^ängt fte in ben Statt; bann fann ba$ SBielj

nidjt befjert tuerben.

41. 3n ®efialt eine« feurigen £eubaume$ fommt ber ÜÖÖfe

iifler ben SBatb gefahren unb flieht in ben Sdjornftein einer $ere.

Umflcgenb uon Sengifflb.

42. (Siner £ere barf man bei £eib unb £eben auf feine ihrer

gragen mit 3a ober 9tein antra orten.

43. £>eren pflegt ber §an« be$ sJcad)tS uic^t feiten $u befugen.

(Sr nimmt feinen 2Bcg al« ein mit einem geucrfdjein umgebener

fd)nmr$er klumpen burd) ben Schornftcin.

44. £eren, meldte meinen wollen, fönnen feine %f)x&mi\

hervorbringen.

45. Die fogenannten geberfränjt^en in ben SBettfiffen ftnb ba$

2Berf ber ^eren. 3Jieintnger Oberlanb.

46. Drei Dage nad) bem halben einer Äulj barf ber £eren

megen nid)t$ verborgt njerben. Desgleichen barf roährenb biefer 3eit

Wemanb in bem Statt piffen, toetf fonfl bie $ülje mährenb be$

helfen« i^r äBaffer laffctt. aHeinitiger Obcdanb.

47. Montags unb greitag« barf nicht« verborgt merben, bie

£ercn befommen fonft Stacht über ben Serborger.

48. £ef>nt man einen 33efen öerfe^rt an eine Zfyüxc, fo ba§

ber @riff auf bem Söoben ftefjt, fo fönnen §ereu weber in ba8

£au« hinein nod) wieber herauf, fall« fte fc^ou barin finb. Sonuebcra.

49. Spricht man am greitag ober SJcontag von einer §ere,

fo t)ört fie eS. Um ba$ ju üerhinbern, fagt man, roeun man an

biefem Xage von Semanb rebet, ben man für eine £ere hält: „Drack

for ura ooren."
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50. äBenn mau bewerte« 5Me() fdjtadjtet, ba« ,£>erj mit Nabeln

beftedt unb in ben <3djornftein Ijängt, fo leibet bie $ere entfefctidje

sfein unb bermelft, fonrie ba$ J&crg bertrotfnet.

51. SBcnn ftdj eine £ere in irgenb ein £f)ier,
J.

23. in einen

$afen, in eine fdjwaqe Äafce k. oerwanbelt fjat, (o muj$ ftc iljre

oorige ® eftalt wieber annehmen, wenn man einen ©egenftanb über

ftc Einwirft.

52. Oft ein 6tücf $ief) befjert unb e$ foll burd) ftäudjem

mit Kräutern wieber tyergeftellt werben, fo berfd)ficfje man Styiryt

unb Senfter; bie $ere mujj bann fommen, um (Sinlafj bitten unb

etwas ju leiten berlangen.

53. ÜBiöft bu bie $>erjeu jweier Siebenben trennen, fo nimm

Unratf) oon bem ßinen unb lege it)n in be« Zubern «Sdjufj, fo

werben ftc einanber fteinb werben. Ober nimm ein (Si Don einer

gan$ fdjwarjen £ennc, fodje e$ unb fdjueibe e$ in jwei ^ätftcn,

oerfefye eine jebe mit bereu Wanten nebft brei ^reujen in beä XeufclS

Warnen unb gib bie eine §älfte einem fdjwaqen £>unbe, bie anbere

einer fdjwarjen ®afce ju freffen.

54. SWittetft cine^ (Gürtels öon 9flenfdjcnf)aut fann man ftdj

in einen 2Bolf öerwanbeln unb bann ben <5d)afgerben grofjen

Schaben tljun. Sine fotdjc $rau, bie bie« getfjan, (ebte oor «Seiten

in ©tabt SengSfelb.

55. Sin ben $>rad)en glauben nodj biele Seute, unb jwar

an einen, ber bringt unb an einen, ber nimmt. Der Drache,

weldjer bringt, wirb in ($efklt eine? fdjwaqen §u(jnc3 ober

9iaben« Oon ben beuten mit guter $oft gefüttert, in einem grofjen

jugebetfteu Xopf aufbewahrt unb in einer ftnjieren Cammer, 3U

ber nur ber £>au«ljerr unb bie £au$frau 3utrirt fjaben, gemeint;

gehalten.

56. SGBenn man «Swcige Oom (Sibenbaunt (Taxus baccat*) in

ba$ Äoru ober Stro^ fteeft, fo geljt feine 3Jcau« ober 9*atte baran.

Amt ©anb.

57. 2Ber mit (Sibenfjolj in einem Bimmer räudjert, oertreibt

alte unreinen ©eifter baraufl. ebent».
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58. 9iot^cn Doft unb (Sibenfraut in bcn (stallen aufgefangen,

gemattet ben £eren bort feinen 3utritt. ebenb.

59. Die Pfoten be« 2ttaulnmrf« , in einem leinenen ©ädfajen

um ben £al« ber «einen tinber gelängt, fdjüfeen biefe gegen ba«

böfc Sluge (öfidf) ber $eren.

60. (ginen 2tfan«felbifdjen £fjaler mit bem bitter (St (Georgen

unb ber Ueberfdjrift: „Sei ©ort ijt SRatlj unb £f)at", bei ftd) ge*

tragen, bemalt im Kriege unb fonft bor feinblidjem ©efa>&.
©eftriegelte JRotfentJbtlofobfiie.

61. 933er einer $afce fdjaben tfut ober biefelbe gar umbringt,

bem flet)et ein grojje« Unglücf bebor.

„(Sin SBauer au« Düringen Ijat mir unb anberen Seuten meljr,

oft ofjne (Sdjeu erjaget, ba& er tjätte feine (Stiefmutter in ®eftatt

einer $a&e in feinem $ofe erfdjoffen. Da« Dorf, mo e« gcfdjefjen,

liegt jnnfd)en ftrnfUbt unb Ilmenau." ®efhie9 eite «odenWioftWie.

62. ©od ein junge« ©tüdf ftinbbiefj balb ba« Siefen lernen,

fo mufj ftillfdjttmgcnb au« ber Grippe bc«fetbcn eine fanbboll £äcffet

ober au« ber $üdje ber ©püllappen genommen unb bem Xfjiere

unter ba« 3od) gebunben merben.
—

63. @egen 2flild)$auber. 9ftmm neunerlei ^olj unb £ol'j

bon ber Grippe, toorau« bie $uf frijjt, räubere bie $uf bamit

unb nimm einen 93üfd)el $aare bon ber Äuf baju.

64. ÜBenn eine grau feine 93utter matten fann unb fpürt,

bajj bie« ntd^t mit redeten Dingen jugeft, fo barf fte nur bie 3D^tIcr)

in einem neuen £opfe an
1

« geuer feiert unb fodjen, bann eine (Srb=

fdjaufel unb eine (Srbftdjel nehmen, bon ber fodjenben Wild) etwa«

auf bie ©djaufel fd)ütten unb mit ber ©idjet barein faefen, babei

aber ba« £au« feft jufalten, bamit 9ttemanb fereinfommen fann,

ctroa« ju borgen. Da« mufj breimal finter einanber getfan merben.

65. <$5egen ben falten 33ranb.

(Jljrifht« ber #err ging über ?anb,

S« begegnet ifjm ein falte« (Sejtdjt;

Sfriftu« fprad): „2Bo()tn wtttjt bu, falte« ©efidjt?"

(5« fprad): ,,3d) mitt in ben SDienfdjen fafren."
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(Sfjriftuö bcr #err föradj: „2öa8 roiüft bu in bem 2Jcenfdjen tfjuu?"

„(Eein 55ein ücrbredjeu, fein %ktfd) offen, fein SBIut trinfen"

(Sfjrtftu« bcr #crr fprad): „Äaltce ©efidjt, ba« follft bu nid)t tt)un;

tfiefelfteine mujjt bu effen,

6rbi« mußt bu bredjeu,

2lu8 einem 93runnen mujjt bu trinfen,

2>arin mußt bu oerftnfen."

t t t

66. ©egen ben talten SBranb. C2« ritten au« brei Herren

jtutfe^en jwei Seen; ber eine Reifet @t. 2uca«, bcr jweite Reifet

©t. -Ücarcu«, ber brüte Ijeijjt ©t. Sofjanne«. ©ie ftretfen au« iljren

$(rm, jegnen ba« ®efid)t fo warm; fte ftreefen au« atle if)re £änb T

,

fte jegnen ba« @cftd)t bdjenb; fU ftreefen au« aüc ifjre Baumen, fte

fegnen ©oboma(?) f f f. ^Dreimal unb ba« $$ater unfer.

67. @egen ben Söuriu in alten ©Hebern, er mag

fein, wo er wiU.

3Burm, id) befdjmöY bid) bei bem Ijeiugcu £ag,

SSurm, id) bcfdjwör' bidj bei ber fyeiligen Waajt,

SGBurm, id) befajrobY biri) bei ben fünf SSunben,

SDßurm, idj befdjroör' bid) bei beu ^eiligen brei Nägeln,

SBunu, id) befdjroör' bidj bei ber tfraft ©otte«,

3)u feieft gteidj grün, blau, roeijj, fd)marj ober rotf),

2)afj bu tiegeft in bem Ringer tobt.

2)n« fei bir $ur Söufje gejagt, f f f.

dreimal gefprodjen unb bei jebem bcr f)öd)ften tarnen barüber

weggeMafen.

68. ©egen bic Söürntcr im £eibe. ©Ott ging 31t 2lcfer,

auf einen rotten $lcfer, er tljut brei Surd)', fanb brei 2Bürm'; bcr

erfte war fdjwarj, bcr aubere war weife, ber brittc war rotf;; f)ie=

mit finb bem sJc. M. atte feine SBürmer tobt, f f f. dreimal

gefprodjen unb mit bem Singer um ben 9cabe( gefahren, wenn man

bic brei fjöcfjften tarnen nennt.

69. ©egen ba« gieber.

Nußbaum, id) fomm' 511 bir,

Stimm bic 77erlet lieber bou mir,

3d) miß babei orrbfeibeu

3m Warnen (*ottr$ be« Werter« f, bc$ @ol)ne« f nnb beif. ©rifte« f.
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9#au mufj biefe Sorte auf ein 3etteld)en fdjreibeu, oor

Sonnenaufgang ju einem sJcufjbaum gehen unb einen 3afam (©pütter)

batton fycrauSfdjnetben, ba8 Betteten hineinlegen, obigeä breintat

jpredjen unb bic 3ajam roieber hineinlegen, bamit c« üerroäcfyft.

70. Den 93rud) eines jungen sJfteufdjen $u Derpflanjen.

Sdjneibe ilmt brei 93üfd)eldjen §aare auf bem Sd)citel ab, binbc fie

in ein rcineS Xüd)eld)en, trage eS in eine aubere Wartung unb

grabe e« in einen jungen ÜBcibenbaum, baj$ eS öertoachfen fann. ff f.

71. Den @rinb öertreibt man auf folgenbe SBeife: 2Benn

3emanb begraben roirb, geht man ju einem fliejjenben 2öaf[er, fdjöpft

ftromabmärtä mit ber $anb ÜBaffer auf beu $opf unb roenu man

ba« 2Baffer auf ben $opf bringt, fpridjt mau jebeSmal: „ftttf mid)

ab, wie ben Dobten in'« @rab! f f f." (SS muf$ biefe« mä^renb

bc$ häuten« gefttje^en, unberaffelt, unb man mujj fo tauge fd)öpfen,

als geläutet wirb.

72. SBer toou bem $raut, Sonncmuirbel genannt, ba« im

Üftonat Sluguft, wenn bic Sonne im äeicfyeu be8 Göttien ftefjt, wädjft,

ein menig in ein Lorbeerblatt roicfelt, ba$u einen 2Öotf$3af)n tfjut

unb biefe brei Dinge bei fid) trägt, ift bei 3ebermann lü o () ( baran

unb mirb bie beften ÜSBorte befommen. Scr biefelben brei Dinge fid)

über ben $opf legt, ftef)t, wenn er beftofjlen tuorben ift, ben. Dieb

in leibhaftiger ©eftalt.

73. Den Stein SlctoriuS finbet man in alten dapaunen; wer

felbigcu am £atS trägt, foU beftänbig füljn fein unb oon allen

2fcenfd)en geliebt werben.

74. 2Ber baä £% fdpuaqen $afcc in ber 2ftild)

öon einer f^marjen $uh fiebet, fid) barau« einen Däumling madjt

unb an ben Daumen fteeft, wirb oon 9?iemaub gefeiert.

75. Um bie ©id)t loä ju werben, gcl)t man oor Sonnen

aufgang $u einer Sickte, fagt einen s
2lft an unb fpridjt:

®utcn SWoi-geit, Butter ftidjte,

3d) ^ab' ba8 ret^enbe ©ta)te;

3d) h«b' ee gehabt biefeS 3al)r,

2>u jollft e« haben immerbar.

3m Warnen (*rttc$ f f f. 2tmen.

SB i « f d) e 1. Hjilrtna« Sagen, n.
j £
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Da« mufj breimal gefprodjen werben, aber auf Äirdjentagen.

Da« lefctemal ftmen.

76. Die SBegmart, am $eter unb ?aul«tage gegraben, fc^ü^t

ben, ber fle bei fidj trägt, gegen jebe 33erwunbung burdj Staffen,

aud) fprengt fie alle Stricte unb 33anben, womit Semanb gebunben

unb gefeffelt wirb.

77. 2Benn ein üttenfdj ober 93ielj öon Unljolben geplagt ift,

fo gef|e an einem (£fjarfreitag ober golbenen ©onntag bor Sonnen*

aufgang ju einem ^afelnujjbufdj, fdjneibe mit brei Schnitten einen

Stedten barau« gegen Aufgang ber (Sonne in ben brei Ijödjften

tarnen, trage ben Steden uubefdjrieen in beut $au« unb öerbirg

iljn, bog ifyn 9ttemanb befommen fann. Senn nun ein 9flenfd) ober

ein SStelj oon böfen Seuten gepeinigt wirb, fo ge^e breimal hinter*

rü(f« um ben Sßenfdjen ober ba« SBielj Ijerum in ben brei Ijödjften

tarnen, al«bann lege beinen $ut ab unb fdjlage barauf mit bem

Steden, fo fdjlägft bu ben böfen 9flenfd)en.

78. ®egen bie englifdje $ranfl)eit. £at bein Äinb btefe

$ranffyeit, fo gefye ju einem guten tfrwnb be« 3Jtorgen« oor Sonnen*

aufgang; bu mujjt aber Dorfjer erft mit bemfelben fpredjen unb fagen:

,,©ib mir um ©orte« willen für mein $inb W. W. eine §anb boÜ

£afer, brei Äörna^en Salj, brei Stüdd>en 33rob." Diefe« TOe«

nimmft bu nun ftillfdjweigenb, wie bu e« befommen Ijaft, unb geljft

unter eine Dachtraufe unb mad)fi ein ?odj, jubor tljeitft bu e8 aber

in brei Steile unb nimmft ben erften Dt)eil unb fpridjfi bie SBorte:

„Äennft bu md)t ben alten 53ater unb bte alte SWutter?

$ter bring' td) biv unb beinern <ßferb ein gutter;

2>u fottft meinem Äinb 9<i. W. Reifen au« fetner ftoty!

3m Warnen f f f."

(5« muf$ breimat gefprodjen werben, bi« bie brei Steile ein*

gegraben finb; $um lefctenmnle fprid)t man „hinten" unb betet nod)

ein 93aterunfer.

79. <$egen allerlei Äranfljeit. 5Sor (Sonnenaufgang unb

bei abnefymenbem 9ttonb gel)e ju einer jungen (Sberefdje, faffe einen

2lft an unb fprief): „$ier ergreif id) biefen mtlben $lft, ber foH mir

abnehmen meine fernere £aft, all' mein ©iahten unb Zeigen unb
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alle böfen «Seudjcn follen öon mir W. W. in bicfcn 5lft einfreudjen, im

Warnen ©orte« be« 93ater« f, be« <3of>ne3 f unb be« f)eit. ©ciftcö f."

^Dtcfcö wirb breimat gefprocfyen unb julefct „Hrnen" hinzugefügt.

80. ©egen bie ®id)t. Der ®ranfe mu§ an ein fliejjenbe«

SBaffer treten unb fpred)en: „$>er Stord) oljne 3nnge, ber 2Bolf

ofjne 2unge, eine Turteltaube o()ne ©all, bajj meine 77 gieber w'S

3Baffer fall'. 3m Warnen ©otte« t t f. 2lmen."

T)iefe« mu{$ am d^arfreitag, unb jmar breimal gefprodjen

werben, unb jebeSmal, wenn man bie brei f)öd)jten Warnen nennt,

mujj man eine (janboott SBaffer über fid^ werfen unb beim 3nrürf-

geljen ftdj nid)t umfeljen.

81. SCßenn ein gieberfranfer ben 2Bein trinft, womit ein

©djarfricfjterfdjmert entweber begoffen ober in weldjen eS getauft

worben ift, fo öerläjjt ifm baS gieber. 9ttit bem (Schwerte mufj aber

bercitö ein armer Sünber gerietet worben (ein.

82. 53ou ber SofyanniSwurjel. 2Ber biefe SBurjel bei ftdj

trägt ober in feinem $aufe f)at, fann nid)t bezaubert werben.

2Ber einen 3auberer erfennen will, er mag fein bei einer

£od)$eit ober in einer anberen ©efetlfdjaft, ber neljme biefc 2Bur$el

unb lege fie unter ba« Tifdjtud), bag eS Wiemanb ftefjt; ift nun ein

3auberer oor^anben, fo wirb berfelbe ganj Meid) werben unb bor

$lengften ntdjt ftfcen fönnen unb gfeidj weggeben müffen.

2Benn £)d)fen, ^ßferbe unb anbere« £au$t>ief) ton böfen beuten

befyert finb, fo tfjeile man biefe Sßurjel jur 3eit be« SBollmonbe«

unb tfyue fie in SBaffer, beförenge bamit ba« 93iel) ober lege ein

©tücf Tudj in foldje« SBaffer unb mifdje ba« $ief) bamit ab, e«

wirb balb wieber juneljmen. (5« fann biefe 2öurjel aud) bem 5Öie^

futter beigegeben werben.

Diefe Söurjel blüf)t breimal: am 2öeil>nad)t$f)eiligenabenb,

am £)fterf)eiligenabenb, an Sofjanni« be« Täufer« Tag; fie mu§

gegraben werben, wenn bie Sonne in ba« 3eidjen be« Söwen ger)t.

18*
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11. Mgemetoer Aberglaube.

(1—17 au« bem »u* com «berfllauben. tfeiDjifl 1790.)

1. 3um Söicr legt man beim ©emitter Brennneffeln unb bie

ba$u gebrauchten werben Donnerneffefa genannt.

2. Der feurige Dradje fliegt ben beuten, luelc^e er begünftigen

unb burd) «Sutragen reid) machen will, in ben (Sdjornfteiu unb bringt

ifjnen Butter, (Sier, Surfte unb 3pecf.

3. Der 9$olf«glaube fetyreibt bem Regenbogen bic (Srjeugung

ber fogenannten Regenbogenfdjüffcln ju. (Sie finb wie grofje tiefe

Pfennige gemattet unb man fiefjt barauf allerlei Beiden: 2aub, Äöpfe,

(Sterne, (Schlangen, $ögel, Ringe u. f. w. 3n bem §aufe, eine foldje

(Sdjttffel aufbewahrt wirb, fott (9lücf fein, ba« aber fofort meiert, wenn

man fie oerfauft. (Sie () eilen audj $rarifReiten, wenn man fte bem

®ranfen in'« ©ctränfe wirft.

4. 3n bem $)aufe, auf bem ein <Stord) fein Reft gebaut f)at,

fd)lägt ber 33(ifc uidt)t ein, ober c« fommt fein geuer au«, ober wenn

e« au«fommt, fo (öfdjt e« ber (Stordj.

5. Dieb«baumen ftnb $u tneterfei Dingen gut. Senn ein Sut)r^

mann bie £t)ei(e ber Dieb«finger, woran bie Raget ftfcen unb womit

bie Dieb«griffe gefc^c^en finb, ftd) in ben £anbgriff feiner ^eitfdje

einnähen ober einfledjteit lägt, fo fönnen bie 'ißferbe, wenn fte mit

biefer ^eitfdje getroffen werben, ben Sagen au« bem tiefften 2)toraft

^ier)en. (Spieler tragen einen Dieb«baumen bei fid), weil fie baburdj

@(ücf im (Spiel fjaben, unD 2Btrtfj«leute unb SBeinfc^cnfcr jiefjen,

wenn fie im 99efi$ eine« foldjen Daumen« finb, ©äfte bamit in

it)r £au«.

6. Ser ©rabfdjriften lieft, öerliert ba« (^cbä^tnig.

7. ®arn bon einem Räbchen unter fiebert Sauren gefponnen, ^at

allerlei Äraft unb fjeilfame Sirfung. Die barau« gewebte Seinwanb

ift gut gegen ©id)t, fdyü^t oor £erereien unb madjt ben, ber fie am

?eibe trägt, fc^ufe^ unb ftid)feft.

8. Senn ein grember in bie (Stube fommt, barf man tfjn oljne

Riebetfefccu nid)t weggeben laffeu; er nimmt fon(t bic Ruf)e mit.
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9. Ser früt) uiegt, erfahrt be«felbigen Sage« eine SReuigfeit

ober befommt etwa« gefdjenft.

10. 2Benn 3emanb in eine iBodjenjtube mit einem £ragforb

fommt, fo mufs man einen <Bpan üon bem torbe abbrechen unb in

bie SBiege fteefen, fonft wirb ber Butter ober bem ßinbe bie SKufje

genommen.

11. Sin wem früf) borgen« eine ©öinne fjerumfried)t, ber wirb

am Jage glücflidj fein.

12. SBenn eine Sftagb in ein neue« $au« $iefjt, foCC fic bei

iljrem tlnjuge gleidj in'« Ofentodj gurten, bamit fic batb fid) eingewöhnt.

13. 2Ber au« einer 33irfe, bie in einem 2lmeifenf)aufen fkfyt,

£äfme brefjen lägt unb 2ßein ober 23ier baburc^ japft, ber wirb

gefdjwinb au«fdjenfen.

14. 2Ber ein oierbfätterige« Kleeblatt pnbet, ber fott e« aufgeben

unb bei ftdj tragen, benn fo lange er e« f>at, tft er g(ütfüd).

15. 2Ber ein $ufeifen ober ein (Btücf baüon finbet, r)at

®iiXd. 3)aljer ba« ©pridjwort öon bem, ber fiet« eine lädjehtbe

2fliene f)at: „(Sr fliegt ba« ©efidjt wie ein Sauer, ber ein £ufeifcn

gefunben I)at."

16. 2Ber eine $a§e ober einen $unb behalten will, ba{$ fte

nic^t entlaufen, ber für)rc ober treibe fic breimal um ben £erb Ijerum,

bann bleiben fte.

17. 2Benn ein guijrmann eine SDtter* ober ©djtangenjunge in

feine ^eitft^e flicht, fo werben feine ^ferbe ofyne «Sdjaben bie größten

Safien au« einem Kraben jiefjen unb ftd) audj nic^t überfaufen.

18. SBenn bie SBcibcr ober 9flägbe <Sätfe Waffen, fo regnet

e« balb barauf.

19. SBenn be« ©onnabenb« ber Dorfen nidjt abgewonnen

wirb, fo wirb au« bem übrigen fttadj« fein gute« ©am unb bleicht

fid) nidjt weife.

20. 2öer ba« ©aljfag umwirft, fjat £aber, ©treit unb 33er*

brujj ju erwarten.
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21. (Sin (Snget fliegt burdj'S 3tminer, wenn in einer ©efefl*

fdjaft plöfclid) bie Unterhaltung ftoeft unb ein aüfeitige« ©djweigen

eintritt.

22. biegen wäf>renb eine« (Sefpräd)« ober einer (§rjäf)lung

bezeugt bie SBafyrfjeit bcö $efprodjenen.

23. (Sin 3ube ftirbt, wenn 3wei über'« Äreuj Riffen.

24. 2Benn eine grauenäperfon ju gewiffer 3cit eine Söräuerei

betritt, fo fcfjlägt ba« ®ebräube um; ba« bon ifjr (Singemadjte

oerbirbt, ebenfo (Sffig, S3ier unb SGBein, wenn flc biefelben

abzapft.

25. Äauft man ein ©tücf 3Mef), fo mufc man if)m $eu

entgegentragen, e« wirb bann beffer freffen. $ludj (äffe man ba«~

felbe, bamit eS gut gebeifje, mit bem regten gufce juerft in ben

©tatl treten. Weininger Obeclanb.

26. Um 9$ie(j auf bem Sftarfte (o« ju werben, mujj man feinem

Sftadjbar einen Wappen ftefjlen unb ba« S3ic^ bamit abpufcen.

SWeininger Dbetlanb.

27. 2Birb eine #ulj jum Ddjfen geführt, unb e« begegnet iljr

juerft ein 2ttann, fo befommt bie $ul) ein (Stierfalb unb umgefefyrt

ein Äufyfalb, wenn if)r eine grau begegnet. sneininger Obedanb.

28. $>rei Jage naaj bem halben ber $ul) ober ©ebären fonftigen

33ief)e« barf fein grember in ben ©tatt. (Sbenfo barf innerhalb biefer

brei Jage nidjt« oerborgt werben.

29. $üfje, bie gefatbt ^aben, führen in Düringen bie Söauern

über breifadj (Sifen. @rtmm, srwoi., i, P . 85, mv. 464.

30. SBenn ber Sflefcger ba« ßalb öon ber ßu() wegführt, fo

mufj ba« $alb rücfmärt« burdj bie Xfyixxe gebradjt werben, fonft

wirb bie $uf> ju feljr brüllen.

31. 53 on einer frifd) melfenben Äu!) berfaufe man bie brei

erften 3Me feine Butter, fonft wirb bie $ul) öerijert.

SWetninget Dberlanb.

32. Äalbt bir eine Äulj, fo barfft bu unter neun Jagen nidjt«

wegleifjen, benn fonft fann bie £u$ bef)ert werben.
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33. S&enn eine $ui) nad) if)rem geblatteten Äalbe arg tf>ut,

fo tege man ifjr ba« <Sd)lad)tbeil in bie tftaufe, worauf fte ftd) be=

m^tgen Wirb. SRetninger Oberlanb.

34. SBenn ein $alb ben S)urd)faCl f)at, fo ncfymc man ein

33eil, trete auf bie oberfte (Stufe ber treppe unb fage: „3e$t fjaue

td) bem Äalb ben Äopf ab," Worauf Oemanb oon unten antworten

mujj: „2aff ben Äopf b'ran, morgen madjt ba« $alb f) arten 3)recf."

Gbenb.

35. £>amit bie ßüfje bei Sage falben, mujj man fte oa« (c^tc=

mal bor bem Äalben be« Slbenb« melfen. 8benb.

36. 9?ad) bem halben erhalten bie $üf)e brei SButterbrobe mit

$noblaud), worauf fte reid)lid) Wxty geben follen. $lu« bemfelben

@runbe barf angefdjntttene« 53rob nid)t wieber au« ber (Stube ge*

tragen werben. $)e«gleidjen wirb be«l)alb ber $irte, wenn er junt

erftenmal mit bem 33iefj oon ber 2Beibe fommt, unb bie Sftagb,

wenn fie mit bem erfreu ®ra« au« bem gelbe jurücffefyrt, au« einem

SBcrflecf mit Sßaffer begoffen. ebenb .

37. Söenn ein (Sdjwein jum 53eer geführt wirb, fo tnufj,

wenn man männlidje junge (Sdjwetne erjielen will, ein üflamt bei

ber 3urücffunft bie (Staütljüre wieber üerfd)liefjen. <s benb .

38. Damit ein frifdj gefaufte« (Sdjwein gut gebeifje, bringe

man e« rürfwärt« in ben Stall. 3Heininger Dbetlanb.

39. <Stro§. 2Ber geriet fauft, nimmt ©trof) au« bem ßoben

ber üftutterfau mit, weil bie Oungen bann beffer gebeiljen. 2ßer eine

$uf> fauft, ftedt etwa« (Strof) au« bem (Stade, wo fte ftanb, in

bie Xafd)en feine« Äittel« ober binbet e« an bie Börner, unb wer

grudjt in einem $aufe fauft, mujj oon bem (Strof) be« SBerfäufer«

etwa« auf ben SÖagen befommen, „bamit ber Käufer ©tücf im ^Bieber*

terfaufe Ijabe". (3n ber ©egenb oon (Son ber« Raufen.)
8erb,anblungen be« »etein« jur »eförberung bec 8aitbn»rtl)f4aft,

23. 3ab,rg., ©onber«f|aufen 1864, p. 260.

40. Söifl man bei jungen #unben wieber bie garbe ber

$>ünbin erjielen, fo laffe man biefe wäljrenb ber Begattung in ben

Spiegel feljen. «Heining« Oberlanb.
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41. 2öenn eine junge $uf) $um erftenmal falbt, ergreifen $wei

Männer ba$ $a(b an ben Seinen, heben e8 über bie $ufj unb

bejtreicfjen beren dürfen breimat mit bemfelben. Die Äul) wirb

baburd) beim 2Mfen in <3ufunft nidjt fragen. 3Reinin9er Oberiant».

42. 3unge ©tiere fotfen an gaftnadjt angefd)irrt werben. Der

3um erftenmate angerannten Äuf> wirb ba$ $opftudj ber £>au$frau

unter ba$ ©tirnbtatt getegt; fdjfägt eine $ulj, wäljrenb fie gemolfen

wirb, fo fott man ü)r mit einer au8 frembem «Saune gefdjnit*

tenen ©erte brei erläge geben ober einen £opf In'nter iljrem dürfen

^erfdjmettern.

43. Damit ba$ $ur Söalbmetbe gefyenbe SRinb ftd) ntdjt Oer*

taufe, mirb ein Seuerftafjt auf bte ©taafdjwetle gelegt; ein oerirrteS

Zi)kx wäfmt man burdj einen an bie SRaufenfette gebunbenen 93ejen

jurücfjutotfen.

44. 33or bem erften Austreiben ftreut man ben Äüljen <5al$ auf

ben dürfen.

45. Der, wetdjer in einen fremben S3ie^ftad tritt, muß fagen:

„Unberufen" ober „@lütf herein!"

46. 2öer ein Bugsier tobt, mujj feinem £obe ein „Unberufen"

hinzufügen.

47. 3ft ein Xljier befd)rieen, fo mug eS mit s#uffraut*2lbfoct)ung

befprengt werben.

48. 5lu« gurd)t oor bem 93efdjreien wirb oon ber Wlild) einer

frifdjmetfenben ®uf) nicht eher weggegeben,, bis einmal baoon gebuttert

ift, weit „man fonfl ba« @tücf weggibt". .

49. Der 3ttildj, bie über bie (»äffe berfenbet werben foH, fügt

man einige Börner ©atj ju.

50. 2£er für empfangene ^Buttermilch banft ober ba8 S3rob in

eine WxidfMtfäaU fdjnetbet, ftatt e$ ju brotfen, fommt in 93erbacf)t,

ber Äuf) bie Wxid) abfdmeiben gu wollen.

51. 2Benn man eine $afce befommen i)at unb man wünfd)t

fie an'« §auä ju feffetn, fo muf$ man fie in einen ©pieget bütfen

(äffen unb breimat um ein STtfc^bein herumführen.
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52. Serft fid) bic Äafce, fo beutet e« auf einen SBefud). Secft

fte ftd) anljaltenb, fo ift e« ein angenehmer.

53. ^ferbe l)aben bie ®abe, ©efoenfter ju fef)en ober bodj

ju wittern.

54. 2Ber eine Äafce tobtet, oerliert ba« @lücf.

55. (Sin ®urt, über ben eine Unfe gefrodjen ift, ift gut beim

SBIä^cn be« ^3ter)e«.

56. Um ba« 93ief) öor Saufen ju bewahren, boljrt man in bie

©taütfyür ein Sod), t^ut in ba«felbe brei lebenbe Saufe unb üerfd)tniert

fobann bie Ceffnung boflftänbig.

57. Um Saufe ju oertreiben, fange man bvei Stürf berfelben

unb werfe fie, in ein Rapier gewiefett, in ein frifdje« <#rab; bie anbern

taufen baOOU. Wriniitfler DberlanD.

58. 9ttan foü nidjt« berufen ober breimat „unberufen" baju

fefcen. 2Birb ein ©türf 23tef) berufen, fo mufj ber (5tgentf)ümer fagen

:

„Secf« im Slrfcf) unb beruf« nidjt!"

59. (Sin deine« (Si oon einem #ulme ift ein Ungtütf«ei; ba«*

fetbe mu§ jwifdjen ben SBeinen f)inburd) über ba« $)ad) geworfen

werben.

60. Um Rauben an ben ©djtag ju feffetn, mujj man @rün*

bonnerftag bor (Sonnenaufgang jiiflfdjweigenb 33rombeerfiräudje Ijolen

unb biefelben in ba« ©egitter ftedjten.

61. Um £üf)ner bor beut C^ctcr gu fdjüfcen, muß man an bem*

felben Xage eine SRutlje oom £>ainbuttenftraud) fjoten unb fte über

bem $üf>nerftall befeftigen.

62. 2Benn bie $üfmer träfen, fo bebeutet e« Ungtüa*.

63. Um eine £enne an'« #au« ju binben, muß man fie brei*

mat um ba« Xifdjbein fyerumfterfen unb in ben Spiegel fef/en laffen.

SÄfininger Oberlanb.

64. £amit getaufte Xauben nufy wieber wegfliegen, fterft man

fte breimat um'« redete 33ein unb wirft fte rürfmärt« in ben 8rf)(ag.

SReimnger Oberlanb.
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65. %Üt fieben 3af)re legt ber ÄirfeUjafjn ein (5t, weld)e« man

at« ein Ung(ütf«ei über ba« 2)ad) werfen muß. 2Hfinin 9er ObettonD

66. @änfe müffen am Sreitag getauft werben, bann befommen

fte früher tjoflftänbigc gebern, wenn fic $ut>or gerupft waren.

9Heininger Ofrerfanb.

67. 2Benn ®änfe geftobjen werben, fo fann ber weife Sflann

ben $)ieb ober ben Ort be« geflogenen ©ute« angeben au« feinem

(Srbfpiegel, fobalb ber ©egenftanb nirfjt über ein fliejjenbe« 2Baffer

gerafft ift.

68. SBenn eine (Slfier bem Säger in'« geuerrofyr ftefjt, fo ift'«

mit bem Sagbgfücf oorbei; be«g(eidjen wenn man bem Säger ©ftief

wünfdjt.

69. $>ie beim Äämmen au«gef)enben ober beim (Sdjneiben

fjerabfaöenben £aare barf man nid)t wegwerfen. $)ie SSöget bauen

fie in ir)rc Hefter unb man befommt &opfmef> ober e« gefjen bie

£aare au«.

70. 3n 2Bünfrf>enborf jwifdjeu 9JHU& unb @rof$bret>=

borf war e« übüdj, bafj faft jeber SRadjbar eine £>au«otter fuelt

unb biefelbe mit 9JWd) fütterte, bie in «einen Wamsen f)ingefreüt

»«tbe. »edjftein, Xt)ür. Eagenbud), II, p. »2.

71. (Sin ÜRenfrf), Don ber Otter gebiffen, ftirbt nidjt, wenn

er ef)er a(« bie Otter über ba« nädjfte SBaffer föringt.

%tn\ @$lanßenf
, p. 208. ©rimm, 2Ht)tt)o(.. 553.

72. 2Ber einen ©ränifc (Soxia curvirostra) im £>aufe f)at, ba

ffyägt ba« SBetter nidjt ein. £)a« SBaffer au« if)rem ©aufgefdjirr

getrunfen, IjeUt ©idjt unb faUenbe ©ud)t. (Sie jiefjen SRotbJauf unb

anbere (5ntjünbung«rranff)eiten an ftd).

Xfjür. BolMfreunb, 3an. 1829, 9tr. 11, p. 89.

73. Söefommft bu 93fafen auf ber 3unge, fo bift bu ber*

läumbet worben.

74. Grabbelt e« bid) an ber regten ©eite ber Ücafe, fo bebeutet

bie« eine angenehme ^euigfeit; an ber tinfen, fo ifi ba« ©egent^eil

ber SaU.
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75. @egen ben Wohlauf entwenbe Gemanbem ein Stücfdjen

<5eife, näf)e eS ein unb trage e$ bei biv. Slud) borfft bu bann feinen

alten SBefen verbrennen.

76. 2Benn $)iebe bie $anb üon einem ungetauften Äinbe be*

fifcen, fo finb fie im Stanbe, Spüren unb (5d)löf[et bamit ju öffnen

unb ftd) felbjt unfid)tbar ju machen.

77. ®ef)t ftemanb jum fjeil. $lbenbmat)(, fo trägt man bem*

felben auf bem Heimwege irgenb eine (Steife entgegen, öon ber er

genießen mu§. (Sin ÜHittel gegen ba« Bafmwelj.

78. Um ftcf) Dom 3af)nfdjmer$ ju befreien, ftedje man auf

bem ($otte$atfer ein <5tücf 9iafen au$, Ijaudje breimal in baS £odj

unb fefce fogleidj ben Wafen wieber ein, inbem man fprid)t: „3m
Warnen ©orte« be« $3ater$ t, be« Sofjne« f unb fjeil. ©eifteä f.

79. 2ttan üerbofjrt ba8 3af)nme[), wenn man ba$ 3a^nfleifcr)

am fdjmerjfjaften 3a^ne mit einem $öl$djen blutenb macfjt unb biefeö

blutige £öljd)en in ein 2odj fterft, ba« man in einen SBaum gebohrt

f)at. SDiefe« mufj fd)Weigenb gefdjefjen unter breimaligem: „3m

Warnen k."

80. Die brei erften $ornäfjren, welche man blüljenb pnbet,

$ief)e man, oljne etwa« ju reben, burdj ben Sftunb unb toerfdjfacfe

ben 93tötf)enftaub, ber ftd) abgreift. Da« bewahrt ba« Oaljr f)inburdj

cor SRotfylauf, an anberen Orten gegen 3aljnwelj.

81. 3n ben ®ipfeltrieb einer jungen gid)te fd)üngt man in

ber 3of)anni$nad)t öorfidjtig einen knoten, ba{$ ber £rieb baburd)

nidjt bejdjäbigt wirb unb weiter warfen fann. Wxt ber 3eit wirb

au« biefer ©dringe ein fefter knoten, geflfnoten genannt; biefe

knoten f)ängt man an, um gelle auf ben klugen bamit ju öertreiben.

82. Um bie ©idjt $u bertreiben, fdjltngt man in ben @tyfel*

trieb einer jungen gidjte einen Änoten mit ben SBorten:

©ott grüfc' bid), eble ftiajt',

3tt) bringe bir mein ftebenunbftebjigerlei ©egid)t;

3)a wiü iaj einen knoten winb',

Unb ba8 ftebenunbftebjigerlei ©egiajt 'nei binb.

3m tarnen ic
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83. 2öenn Oemanb über £anb gef)t unb, weil er etwas oergeffen

fjat, wieber umfefyren mufj, ober üjm über ben 2Beg eine fdjwaqe

$afce ober ein $aafe läuft ober er einer alten Jrau begegnet, beut

bebeutet biefer ®ang Unglüa*.

84. %m greitag barf man mdjt üerreifen; er ift ein UngfütfStag.

85. UnglürfStage ftnb biejenigen, beren Äalenbername bret

g(eicf)tautenbe 53ud)ftaben Ijat, $. 53. (Steonore.

86. 2Bcr auf bie SBanberfdjaft gefyt, muß Vormittags ben

Ort oeriaffen. (5r befommt fonft ba« $>eimmelj.

87. 2Ber ben <5tocf öon bem auäjieljenben SBanberburfdjeit

unöcrfefjenS fallen läfjt, befommt batb Arbeit.

88. 2öem bei feinem 2lu3gange ober auf einer 9?eife (Schafe

begegnen, bem bebeutet e$ ®(üa*; ©djweine bagegen bebeuten Ungtätf.

Säger Ijaben fein 3agbg(ürf, wenn iljnen eine alte grau begegnet.

89. Senn Oemanb in'S £oI$ geljt unb e$ begegnet ifjm eine

alte grau, fo fjat bie <ßerfon Ungtötf. 3Reinin 8 er OfttrUmfc.

90. 2Benn man irre gegangen tft, fo werfte man ba$ ©djut):

werf unb man wirb fid) fofort wieber juredjtftnben.

SHeittinger Dbeilanb. unb SBerragrunb-

91. 2ftuf$ man in ©treitfadjen öor ©erid)t, fo tritt man, um

föedjt ju behalten, mit bem regten ftufc juerft in ba« ®erid)tsfocal.

SWeininger Obetlanb.

92. $aft bu ein Unternehmen, unb bu ftef)jt bidj in bemfefben

burdj ein alte« Seib geftört, fo ftefye baoon ab, benn e$ fü^rt ju

feinem guten SluSgang.

93. $ienftboten bürfen meber am Montag nod) am greitag

anjie^en, fonft taufen fte ba(b wieber baöon. 2lud) müffen fte, um

beffer bleiben ju fönnen, beim Unqug fid) juerjt auf einen Keinen

<5tuf)l nieberlaffen.

94. 2Benn ber @eburt$tag8fudjen mifcrätl), fo bebeutet e$

bem, für wetzen er benimmt ift, Unglütf ober gar ben Job in

bemfetben Saljre.
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95. 2Btrb alle ©peife auf bcm Xtfdje rein aufgegeffeu , fo

gibt e« gute« Detter.

96. 2Birb ein £f)ier gefd)(ad)tet, fo barf man e« nic^t be=

bauern. (£« fann fonft nidjt fterben.

97. 2Benn ber 33robteig gemalt ift ober 33rob angefdmttten

tu erben fofl, werben brei Äreuje barüber gemacht. <So fommt (Segen

hinein.

98. $)a« SBrob barf ntdjt ba angcfdjnitten werben, wo e«

aufgeplafct ift. Der £aib wirb fonft burdjau« feft werben.

99. Oft Oemanb ertrunfen unb man fann bie £eid)e nic^t

finben, fo wirft man einen £aib 33rob in'« Saffcr; er bleibt über

ber £eid)e ftefyen.

100. Serben $löfe gefönt, fo barf mau biefe nidjt jäfylcn,

weit fonft bie £>o(3fraud)en, bie gerne miteffen, fid) (eine baoon f)oleu

fönntcu unb fterben würben, ma« jur Solge fjätte, baß aud) ber

ÜBalb nadj unb nadj abftürbe. De«f)a(b wirb aud) beim 58rob= ober

ßudjenbacfen etwa« 2flet)( unb Saffer in ben Ofen auf bie ®oI)(cn

geformt unb babei au«gefprodjen, bafj bie« für bie £o($fraud)en fei.

Obcrfranfen.

101. 2Benn man eine neue So^nung bejietycn Witt, fo ift e«

gut, borten vor allen anberen @egenftänbeu einen £aib 23rob, ein

<®tücf ®etb unb einen neuen 23efeu $u bringen.

102. (Erinnere bid) an ben tarnen beffen, ber bir ba« erfte

neue 33rob gereift, wenn bid) ber <Sob brennt; er wirb fogleidj

aufhören.

103. ^imm bie erften brei ©änfebtumen ober aud) $etld)en,

beftretdje bamit bie Otogen, fo befommft bu feine böfen klugen.

104. 2Ber int ÜTraume fjefle« 5euer ftefjt, fjat ©lücf ju erwarten,

befonber« @efb. SKaud) ofjne Seilet jeigt SBerbruft unb Unangenehme« an.

105. 3Benn man im Traume einen fjoljen, (teilen 23erg ju

erfteigen t)at, bebeutet e« Ungtütf.

106. Senn man oon (Stern träumt, gibt e« 3anf im $aufe.
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107. Senn man oon £äufen träumt, befommt man ®elb

.

108. Senn man im £raume gtft^c fängt, bebeutet e$ Unglütf.

109. Senn oerfcf)(offene ober oerriegelte £Ijüren oon fctbfk

auf* unb jufdjlagen, Bebeutet eä eine unangenehme Stfadjridjt.

110. Senn im Ofen ba$ geuer mit ®eräufdj au$einanb erfüllt,

ober wenn ftdj bie $afce pufct, fommt 23efudj.

111. Oft Semanb oon beiner gamitie abwefenb unb bu

münfaVft feine fdjneHe «3urü(ffünft, fo fteefe beffen (Sfetöffel in

ba« <5afj.

112. Senn beim Äuöferfdjmieb ber §ammer auf bie (Srbe

fällt unb auf ber breiten «Seite fielen bleibt, fo fommt gleid) barauf

ein grember.

113. (Sin <5tütfd)en 3ucfer unterm Slrm getragen unb bann

einem 9fläbdjen in'8 ©eteänfe getrau, bewirft (Gegenliebe.

114. $ln managen Orten im Äreife ©djmalfalben mirb bei

öffentlidjen SBerfteigerungen ober SBeröadjtungen ein (Snbdjen Sidjt

angejünbet, unb fo lange bie« nod) nidjt aufgebrannt ift, merben

Gebote angenommen. SBerlöfdjt aber baSfelbe, fo erfolgt augcnblitflidj

ber «3ufd)lag auf ba$ l)öd)fte (Gebot unb fann ntajt wieber jurürf-

genommen werben. ©erfeibr, p. in

115. Senn bte Safcfjirauen tyren Safdjbläubel (Stopfer) nic^t

wieber abmafdjen, wenn bie Arbeit oorbet ift, fo werben ifjre ju*

fünftigen ßinber rofcig. me\nin<t oterianb.

116. Senn 3emanb be(tänbig in'« SBett pijjt, fo brate man

iljm beim ©djladjten bie vulva be$ <Sdjweine$ unb gebe fte Üjm $u

effen. 2)a$ Hebel wirb ftd) Vertieren. ^fininger oberunb.

117. Senn ein paar £t)urmuf)ren jufammenfdjlagen, fo ift

bieS ein Sorjeidjen oon einem ba(b auäbredjenben SBranbunglüa*

im Orte. a. a. q., p, 854.

118. (Sine Maue Kornblume am groljnleidjnamStage mit ber

Surjet ausgerauft, ftiüt ba« SSluten ber 9?afe, wenn man fte fo

lange in ber l)ot)ten §anb baran Ijält, bis fte erwärmt ift.
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119. 3u 2ttöl)ra ftürjen bic dauern, menn ftc Korn gemeffen,

ba« grudjtmafj um, bamit bcr teufet bic grudjt md)t Ijolen unb

einem Anbern jutragen fonn. ©n(fe, ©09en, i, P . 129.

120. Um ftd) gegen bie 2Baffermenfd)en, meiere bie Kinber

her Sttenfdjen rauben unb it)re 2Bed)felbälge ober SBafferfinber bafür

Einlegen, ju fidjern, binbet man im ©djmalfatbifdjen Sl^enb^
^ ^

bie £f)üre|mit einem blauen ©dfurjenbanbe $u. /^ *l *y*'^ *

?Bu<fe, ©agen, I. ©. 48.

8ttnten, $eff. ©agen, p. 71.

121. Unter ben SBetvofjnern be« ©aaluferS, befonberS unter

ben gif^ern in 3ena lebt nod) immer ber Aberglaube, bajj bie

(Saalnire alljäljriid) ein Opfer forbere.

122. 33ei einer (Bonnen* ober 3ttonbe8finfternij5 mürben bie

ftefyenben SBrunnen jugebeeft unb ba$ 93iet) oon ber üBeibe entmeber

nadj $aufe ober in bie ©taflung (#atteplafc) auf bem Selbe getrieben,

bamit e$ nidjt freffe, mett bie ginftermjj bem gutter nadjtljcilig fei.

Sludj ba$ 53tcJ> im Stalle mürbe fortgebunben. SBefonberä nad)tf)eitig

fotl eine ginfternifj am Sflittrood) fein.

123. $a« ^fällige ginben eine« öierblättrtgen Kleeblattes

bringt GHücf, eine« fünfblättrigen Unglütf.

124. 2ßer an einem ©onntage ftrieft ober nätjt, mirb in bem

3at)re nodj bom Slifce erfdjlagen.

125. ©old)e, bie jum erftenmal 53ier fdjenfen, geben etroaS

jum 93eften. $afür mujj jeber ®afi auf ben Ofen fteigen unb babei

mirb er roaefer mit ©djleufjen gepeitfd)t. Diefeö f)eif$t ba« Ofen*

befleigen. ^ffle {ReidjenfeK.

(126 -138 au« @. fcefetiel, ftrau ©dja* «egine, 8b. 1, ©. 185 ff.)

126. IDie gemöf)ntidje S3rennneffel ift ein gar mächtig Kraut.

2Ber e8 mit Schafgarbe jufammen in bie $anb nimmt, ift fict)er oor

aller gurdjt unb <ßf)antafie.

127. 2Ber gifdje fangen mill, falbe fid) mit Weffelblatt unb

(Saft oon ^auärourj bie £anb; bie gifcfje fommen it)m bann oon

felbft in bie $anb.

128. Weffelmaffer ift aud) gut für grauen bei allerlei Vorfällen.
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129. Wimm #irtentäfd)d)en ober £afd)enfraut, wie'« überall

mädjft, imb Saft Don ber SDcanbragorawurjel unb gib'« einer ®uty

31t freien, fo wirb fie oon felbft trächtig of)ne Stier. Da« ift aber

fdjwer, bemt Xafdjenfraut ift wotjl f)äuftg, bie Üflanbragorawurjel

aber feiten $u befommen.

130. (Sin befonber« ftarfe« $raut ift bie Stf>elwur$. SBemt

ba«felbe mit bem £>erj eine« SDcaulwurf« gufammen auf ba« £>aupt

eine« $ranfen gelegt wirb, bann fängt er an ffraef« ju fingen, wenn

er an ber &ranfljeit fterben fott; bleibt er aber am £eben, fo meint

er laut.

181. Da« trotfenc $raut oon immergrün mit ßrbwürmern

jufammengepuloert, bringt Veib unb Unfrieb jmifdjen üttann unb ftrau,

wenn man e« ifynen in'« (Sffen tfyut.

132. Wimm Saft oon (Stfenfraut, (od) ifyn mit §>ontg in

SBaffer unb gib if)n einem jungen Öefellen ju trinfen, fo fann er

nidjt oon bir laffen unb ift in i'iebe entbrannt ju bir neun Sage

unb neun Wädjte; fo bu aber ein @cfcHe bift, fo muftt bu iljn beut

2flägblein bei fteigenber Sonne geben, fonft ift ber Xranf nid)t fräftig.

Slmf) muj?t bu ba« ßifenfraut fammeln 00m brciunbjwaii^tgfteu bi«

^um breifjigften be« 3ttonat«, fonft ift ber £ranf nidjt fräftig.

133. Der Sftagnetftein ift eifenfarbeu unb wirb im inbifdjen

Sfteere gefifdjt. Vege benfelben unter ba« Äopffiffen beine« iScibc«,

fo wirb e« bid), wenn e« feufd) ift, ^ärtlidj umfangen, ift fte aber

uufromm, fo fällt e« Dom ^ett.

134. SBirfle ben Stein ©pljtatmiu« in ein Lorbeerblatt unb

nimm iljn in beinc §anb, fo bift bu unftd)tbar. Dc«f)alb wirb biefer

Stein audj ber 9flörberfned)t genannt.

135. 2öenn bu einen 2ld)ate«, einen meinen Stein mit fdjwaqen

Albern, ber auf ber Onfel (£rcta wädjft, an bir trägft, fo bift bu

gemalt, allen Sdjaben $u ertragen unb ju überwinben, wirft wol)l=

gefällig unb lieb gehabt oon aüen 'äflcnfdjen.

136. 2Ber ba« rechte Sluge eine« 2£olfe« in feinem regten

Bermel trägt, fjat Oon Sölfen unb anberen liieren nidjt« ju fürchten.
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137. mx eine« $unbe« trägt auf ber linfen Seite, ben

bellt fein $unb an.

138. Wimm bie gebern bon bem regten glüget einer £)roffel

unb Ijänge fie mit einem rotten, nod) nie gebrauchten gaben auf in

einem #aufe, fo fann in bemfelben Wientanb fdjtafen, bi« bie gebern

mieber weggetljan ftnb.

139. $)ie 233ur$et ber gelben $önig«fer$e, weldje in ber 12. Stunbc

ber 3of)anni«nad)t ftiUfdjweigenb mit einem $>ucaten au« ber (Srbc

gegraben unb in £einwaub genätjt auf ber bloßen #aut getragen

wirb, gewährt Sdju| gegen Sdjlaganfatl.

140. @in §öl$d)en, ba« am Sage i*ctrt, ^aufi, ben 29. 3uni,

borgen« bor (Sonnenaufgang ftiUfdjweigenb bon einem (Sfdjenbaumc

mit einem Keffer, ba« aufwärt« gebogen wirb, auf einen Sdjnitt

abgefdjnitten würbe unb ba« man unter Nennung be« tarnen« ©orte«

mit t f f bcrfal), bewirft Stillung be« ^ölutc« unb berljinbert ba«

Sdjwäreu ber Sunben, bie bamit breimal über $reu$ unter Nennung

be« tarnen« ®otte« bebrüeft werben.

141. 33ranbwunben werben fyeil, wenn man fofort nad) gefdjefjenem

ißerbrentten mit ber £anb wegwärt« über bie 2Bunbe ftreid)t unb

babei tu einem SWjem breimal bie 2Borte fpriest: „23ranb wad)« übet

fid) unb nidjt unter ftd) im Wanten ©otte«, be« $ater«, be« Sotjnc«

unb be« ^eiligen Reifte«."

142. ©egen Veibc«f d)äben. Wimm bei abnefymenbeni 9Roube

ein Stücfdjen Sdjmarjwuqel jwifdjen Baumen unb 3 c*9 cPn9 cr 11,10

gefye bamit früh, bor Sonnenaufgang fttüfdjweigcnb $u beut Äranfen,

brüefe mit ber i£Buqel f f f auf ben Schaben unb fagc bei jebem t

W. R. (botlen Warnen) im Warnen ®otte«, be« Jöater«, be« Sofme«

unb be« ^eiligen ®eifte«. Oft bie« gefd)ef)en, fo gct)e an einen Ort,

wo ber Patient fo balb nid)t fjinfömmt, mad)c ein i'od) in bie

(£rbc, tjaltc bie 2Bur$el in'« ^oct) unb fage: W. W. tjicr fterfc id) bie

3Burjel in ba« Sod), babon bergefjet bir beiu 53rud) int Warnen

©orte«, be« $ater«, be« Sofjne« unb be« Ijeiligen ©eifte«. $>ie$

fprid) brcimal. Oft bie« gcfdjefjen, fo laffc bie SBurjel im Vodjc fterfen,

madjc ba« 2od) $u unb gefje ftillfd)Weigenb nad) ©au«. £ilft e« ba*
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erjtemal nidjt, fo famt man e« breimal ausführen, aber iebe«mat bei

abnefjmenbem 2Jionbe. Die SBuqel mufj an einem Orte »ergraben

werben, wo fie ba(b unb gut öerfault.

143. (5d)äfee unter Zauberformeln »ergraben, liegen »erborgen

in ben gelbrainen, ben 8tein^orftcn unb unter alten ©ebäuben. ©ie

jeigen ftdj bem, ber unbewufjt ben 3auberfcf)lüffel f)iequ bei ftd) tragt

in ber ©eftalt:

a) öon brennenben geuern, bie bodj 9ftd)t« oerje^ren (bie glühen-

ben Äo^lcn ftnb ©olbftütfe).

b) öon golbgelben glad)«fnoten ober

c) bergleidjen SBetjen. knoten unb Seijen liegen bann auf

£üd)em, wie jum Xrocfnen ober $lufHängen ausgebrettet. Zuweilen

ftef)t man babei aud) ein 5Jcäbdjen ober ein alte« SDtütterdjen.

d) oon tobten, fdjwarjen $ol)ten.

Der ©lücflidje, ber gur regten 3eit flct> erinnert, wa« bie

(Srfdjeinung am ungewöhnlichen Orte $u bebeuten fjaben möge, eignet

ftdj ftiHfdpueigenb oon bem (Srblicften fo ütet al« möglid) an unb

gefjt bann feinen 2Beg ruf)ig weiter. 3u $aufe angefommen, finbet

ftdj fein #?eidjtl)um. ©emöljultd) beachten bie 9flenfdjen aber bie (5r=

fdjeinung nidjt, ober fönnen e« nidjt »erwinben, ein 2Bort ju fpredjen,

unb fjaben bann ba« 9*adjfef)en.

144. Die brei erften reifen $ornäf)ren, bie 3entanb im ©ommer

auf bem Slrfer ftnbet , fönnen iljm bie befte $erbjtau«faat öer=

fünben. (Sr mu|$ fte nämtid) ftillfdjmeigenb abbrechen unb fo in bie

(Srbe einlegen. Äömmt au« ber erften Sleljre ber fräftigfte boUfte

2Bud)«, fo l)at er frülje mit ber SluSfaat ju beginnen; ift bie« aber

mit ber jweiten ober britten s2leljre ber ftatt, fo wirb bie fpätere

$lu«faat am befiten gebeifjen.

145. (Sinen Dieb ju bannen, bafj er ftillftefjen mufj.

Diefer ©egen foü am Donnerftag borgen, frül) oor Aufgang ber

<Sonne, unter freiem §tmmel gefprodjen werben.

Da« wa(t' ©Ott ber $ater, ©ort ber <5oljn unb ber ^eilige

©eift. 2lmcn. 2Bof)l 33 (Snget bei einanber fajjen, mit SRaria fommen

fte pflegen. Da fpraa) ber liebe $>err Daniel: £raut liebe (Sljefrau,

idj fefje Dieb
1

fjergefjen, bie wollen bir bein liebe« ßinb (teilen, ba«
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tarnt td) bir nidjt Berglen. Da ft>rad) unfere liebe grau ju ©t. ^eter

:

SBinb' ©t. <ßeter, binb'! Da forad) ©t. $eter: 3dj fjab gebunben

mit einem 33anb, mit C^rtfti feiner £anb. Sllfo ftnb meine Dieb'

gebunben, mit (grifft felbfteignen #änben, wenn flc mir motten

(teilen ba« SRein im $>au«, im haften, auf Siefen unb Gedern, im

Jpolj ober gelb, im *8aum*, $raut^ unb 9?ebgarten, ober loo fic ba« •

9flein wollen ftefylen. Unfere liebe grau fpradj: (SS ftcfjtc wer ba

motte, unb roenn einer jtief)lt, fo fott er ftc^cn al« ein 33ocf, unb

fielen als ein ©tocf, unb $äf)len alle bic ©tein, bic alle auf (Srben

fein, unb äße (Sterne, fo am Gimmel ftefjn, fo geb' tef) bir Urtaub.

Od) gebiete bir alten ®eift, bafe er aller Dieb ein SJJeifter meifj, bei

©t. Daniel $u einer £>ort, )U einer 93ürbc ju tragen ber (Srben (Mut.

Uub ba« 9lngeftd)t muß bir merben, baj? bu utc^t bon ber ©teile

magft !ommen, biemeil bid) meine klugen nid)t fer)en unb bir meine

fleifd)lid)e 3ungc ntdjt Urlaub gibt. Da« gebiete id) bir bei ber

fälligen Jungfrau 2ttaria Butter (Motte«, bei ber ßraft unb OTacr)t,

ba er erfdjaffen $immel unb (5rben, bei aller (Sngelfdjaar unb bei

allen ($otte«l)eiligen im Tanten (Motte« bc« ißater« unb (Motte« be«

©oljne« unb (Motte« be« ^eiligen (Reifte«. 3tmeu.

SCBiHfl bu tljn aber be« Sanne« entlebigen, fo Ijcij? ifjn im

Tanten ©t. 3of)anne« fortgeben.

146. Mauerpfeffer, aud) ^ropljejeifraut genannt, gift

at« ein fixere« Littel, ju erfahren, ob ein töranfer im §aufe

jierben ober toon feiner Äranffjeit genefen wirb. SDGan Ijängt ein

93tinbeld)en biefe« braute« au einem gaben an bie ©tubeubeefe;

mäd)ft unb blätjt e« fort, fo mirb ber $ranfe mieber gefunb, wirb

e« aber bürr, fo fttrbt er.

»edjfteui, autferlcfeue $cfprädie im 2Birtlje<fjaufe ju Äliinljfim.

Dürnberg, 1796—1H04. IV, @. 92, 88.

147. 3Benn e« auf bem (Motte«atfer läutet, fo gcfjt man ftiü^

fdjmeigenb an'« gliejjmaffer, greift mit ber einen £>anb in'« ©affei

unb roäfdjt bie Sarjen, fic mögen ftfeen, mo fic motten unb

forid)t babei:

X'\e$ @emäd)8 luafd)' td) abf,

$a« uerfdjarre man int (Stabe.

«fdfftetn, C*5ttt)viid)f, IV, 37.

19*
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148. 2Benn ein Baunfönig in ein «£>au$ ober in bie ©djeuer,

einen Stall, Schuppen ober fonft in ein jum $ofe gehörige« @e-

bäube fein 9fejt baut, fo ift baS ein ®lücf für'« $au«. Da8 erfte

9ieft unb bic erfte 93rut laffen bie £ente ausfliegen , bantit ftdj

ber 3aunf5nig nidjt weggetoö^nt; bagegen nehmen fte bie $meite

5örut ober ba« $roeite 9fefk au«, wenn bie Hungen einige Xage alt,

aber nod) blinb finb. 3Ran barf ftc aber ntd^t mit blojjen $änben

nehmen, fonbern mujj §anbfdjulje anjiefjen. Dicfe Hungen fneten fic

bann tebenbig in einen 33robteig, baden ben Xeig unb geben ifjn allen

ßauStljieren: Xauben, ^ferben, ©änfen, $üfjen, ©d)nmnen, £üf)nern

unb allem 23iel), felbft ben ©tubenoögeln ju freffen. Daburdj gebeizt

baS $iel) ntdjt nur beffer, fonbern eS wirb aud) oor allen $ranf*

Reiten, befonber« aber aud) oor $eren bewahrt, ^fietn a. a. ©., ©. 39 f.

149. 3of)anneSfd)nitter. 2lbergläubifd)c ü?eute binben ftdj

flehte @id)eln au bie güfje unb geljcn in ber 3of)amtcSnad)t bamit

burdj'S (betreibe unb fdjneibcn 2Begc burd) baS gelb in bem (Glauben,

baß fie baS gan$e 3aljr bann ol)ne 53robforgen fein fönnen.

4*ed|ftein a. a. D., I, ©. 93.

150. Der Dradje. ©teffd)cn — fo nennt man in öielen

Orten in Xljüriugcn ben Xeufel — bringt Denen, bie fid) ifyrn

mit ihrem 33lute oerfdjrieben fjabeu, befonberS tuenn fie alt werben,

baS, roaS jur £eibe$nahrung unb sJJotf)burft gehört. $or$ügtid) ift

er oor ben Ijoljen gefttagen gefdjäftig, SRahnt, Söutter, SRoftnen unb

anbere Dinge, bie jum ®ud)enbaa*en gehören, ju bringen. (5r fliegt

in ©eftalt einer geuerfuget $um Sdjornfteht herein; oiele ßeute

haben iljn in berfelben (fteftaft mieber herausfliegen fef)en.

151. hinter bem Sdjloffe 5lltenftein am gujje be« @er*

berftein«, ba, mo man'« bie 2Ballfaf)rt ober Salper nennt, blüht

am Johannistage bem ®lücflid)eu bie grojje golbgelbe ©djlüffelblume,

bie ju ben verborgenen Sdjüfcen bie Pforte öffnet. &udj lägt ftdj

bort oon 3eit ju 3eit ein njeifjöerjcfjleicrteS gräulein fef)en unb tritt

mit ben beuten in 55crfcr)r.

Ueber bic gBaffermenigeit bei ©djmalfalben f. 2Du<ff, I, 47 f.

152. $Ber flehte Äinber mit ht'S gelb nehmen mujj, fofl fie

ja nidjt unberoadjt* an bic ©renken feines 2lcfcrS hinlegen, beim bort
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tyaben bie böfen (Stifter 2Jfad)t über fie unb tauften fic um gegen

tyre Sedrfelbälge. OBtfe , i, @ m.

153. ©auern, welche bei iljren Vebjeiten einem iljrer Anlieger

einen £(jeil beö tiefer« weg; unb ftd) jupflttgen, muffen für biefen

2)iebftaf){ nadj bem Xobe büfcen. Sie ftefyen in ber ®efpenfterftunbe

aflnäd)ttfd) auf ber früheren richtigen ®ren$e ber beiben Sletfer unb

fegen mit einem Söefen in ber £>anb ben geflogenen (Srbboben tängä

be8 ganjen ©tücfe« tuieber hinüber auf ben 9fadjbaracfer.

154. $)ie Seute erjagen, bafc ber tolle Sufyrmann öor bitter«

jur ©träfe in einen SRaben oermanbett morben ijt. (Sr mürbe früher

üon fielen gefefyen unb gehört, menn er in ber 3)unfetl)eit an ber

©pifce einer ftabcnfdjaar unter Särm üom £eng$fc(ber Salbe
f>er quer über ben Scrragrunb fyinffreifte. (ES gab bann jebeämal

in ber Umgegenb üon Siefen ort ein gute« 3aljr.

3)er totte 3u(jrmann ift mie baä mütfjenbe £ecr aud) in ber

Umgegenb Don (Salbungen befannt. 33eibe nehmen if)ren 2Beg öom

33(efj auf ben ©orggrunb über 2Bilbpred)tr obe, $)orf unb

Softer 5tt(cnborf unb $ief)en f)od) in ber i'uft bem Sttoorgrunbe

ju. $)en toüeu gu^rmann erfennt man an bem Sollen ber föäber,

bem Änaflen ber ^)3cttfd)e unb an feinem SRufe: „3u! t)ott! fyecr!"

roäfyrenb e$ beim mUbcn Säger in ber ?uft mefyr braujt unb fauft.

2öenn ftd) ein S3auer in jener ©egenb auf fdjledjtem 2Bege

fejigefafyren fjat, fo fjört man bie föebenäart: „$er ift in be$ tollen

guf)rmann« @leife gefommen."

9ftcf)t mett üom £>örfd)eu SBifcerobe bei 33 ad) wirb ein $Iafc

im SBalbe bie „(^ef^morneneidje" genannt. 2)ort taffen ftd) be$

SGadjtS unfjeimUdje ©eftalten bliefen, fo in ber 3ol)annt8nad)t unb

ju SBeiljnadjten ein Leiter in meijjem 2ttantel mit <Sdjlaöpf)ut auf

etnem (Stimmet ofjne ®oüf.

155. 3)er ©ee bei (Baijungen oerlangt jebeä 3af)r fein

Opfer, fonjt braufl er auf.

156. (Sin geuer fann man befprecfyen, menn man mit einem

?aib 53rob in ber £anb ba$ brennenbe £>au$ umgebt, babei gemiffe

Sorte fpridjt unb bejtimmtc gemiffe «3etd)en mit ber £anb auf ba«

99rob fdjreibt unb ^ule&t ba« 33rob in bie glammen mirft. (S$ muß
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ober ein foldjer #erenmeifter fo fdmetl al« er nur famt, baooneilen,

benn bie flammen $ifd)en tym nad) unb wollen ifut oerberben.

157. ftreifugeln fömten fidj bie Säger auf folgenbe %xt be«*

{Raffen, ©ie nehmen beim 2lbenbmal)le bie geweiljte £oftie wieber

au« bem 9Runbe unb fyeben fie auf. iftadjljer gef)en fie au einen

93aum, fleben bie $ofttc baran unb breiten barunter auf ber (Erbe

ein weifte« Üücrjlein au«. 2ll«bann fcf>ic§en fte mit i^rer S3üct)fc nadj

ber $oftie unb fogleid) faden brei 33lut«tropfen au« ber $>oftie auf

ba« $ud); biefe« raffen fie üorftdjtig auf, berbrennen e« in einem

irbenen £opfe unb rühren bie $lfdje unter ba« gefdjmoljene 23tei

beim Äugelgiefcen. $)amit ift aber audj be« Säger« Seele bem SBöfen

verfallen.

158. 33om sJfebetberg, einer füblid) öon SRo«borf ge=

legenen 2Balbl)öf)e, er$äf)len bie 2eute, bafj e« jebe«ma( oor einem

©ewitter in feinem Innern arg braufen unb toben foQ.

159. 3m Serratia! glauben bie ^eutc, bafj juweilen (Siner

meljr al« SBrob effen unb, wenn er will, ftdj unb Slnbere unftd)tbar

matten unb bie $iebe, bie if)n befreien wollen, fejt machen fann.

©oldje ?eute reden bie &rme über fid) unb brummen babei

allerlei unöerjtänblidje Sorte.

160. Söon ber @toffe(«f«ppe maty bie ©eifterfutfdje iljre

näd)tlid)e gafyrt burdj ba« £öllfelb. ©ie wirb juweilcn aud) com

wütfjenben $eere begleitet. Sfjre gaf)rt gefjt über ©eorgenjelt bei

ben jefyn SBudjen auf bem £engftberge oorbei burdj ba« <Sdjwar$=

badjer £f>al nadj bem Lerneifer ®runbe über ben ©aljer

Sßeg beim rotten ©tein im (Sdjnelter, Don ba nad) ben jefjn

Söudjen auf föapö berge unb wenbet ftd) beim ßnoppfage über

bie ÜEBerra nadj ber fyofjen ©trage. $utfdjer unb ^ßferbe fjaben

feine Äöpfe, bie tarnen in ber Äutfdje aber ganj oerfdjimmettc

©eftdjter.

161. $>ie 23ern«fjäufer Äutte r)at ein fdjauerlidj fdjöne«,

bunfelgrün gefärbte« SBaffer. $arin jeigt ftd) alle fteben Safere ein

gewaltiger föiefenpfd).
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162. Da« „wütt)eninge" $>eer $iel)t oft unter gar lieblidjem

$efang üon ber @eba ()cr über Oberfafc nadj bem SBerragrunb

l)in. Die <8puren feine« ,3uge« fiet)t mau ganj bcutlid) auf ber

ÄampjeUer am SBünfdjbcrg. 2Bef)e bem, ber jidj nicf)t oor tljm

nieberroirft unb ein 93aterunfer betet, benn 3eber in bem «Buge fütjrt

ein 33ei( im ©ürtet unb f)aut demjenigen, ber ftdf) ifrni entgegen*

fteüt, ba« Sheuj entjmci. 3eigt firf> ba« $cer, fo gibt e« ein frudjt*

bare« Saljr. wu&e, n, ©. 101.

163. „Sfticfjt atte 2)ienfd)en fönnen @rfd)einimgen fefjen, fonbern

nur foldje, bie im <3eidjen geboren finb." <5o ber $3o(f«munb.

164. 255er früh beim ^luffte^en mit bem (inten gujje juerft

au« bem 23ette tritt, hat ben Xag über ein Unglücf $u erleben ober

e« get)t ihm Slfle« oerfe^rt.

165. SBorgt man oon demanb eine Wabel unb gibt fie nicfjt

jurütf, fo fttd)t ba« bie i'iebe entjroei.

166. <Pu&t ficf> bie Äafce, beöor fic gefreffen (>at, fo fommt

SBefud) in'« $au«.

167. 2öem eine glüljenbe Sdjnuppe am i*id)te jubrennt, ber

hat einen SBrief ju ermarten.

168. 3Benn einer Spinnerin am Dorfen oicle 3otten unb

^ßufcen herabhängen, fo fagt man üon il)r: „bie r)at üiele freier".

169. Seucoienfamen faet man gern unter bem £ufammenlauten

oder ©lorfen. Damit merben bie 53(ütt)en gefüllt.

170. 2Bem ein 93iffen au« bem 9ftunbe, ber $anb ober Don

ber ©abel fallt, bem ifi er nidjt gegönnt.

<öegenfbrüd)e.

171. 3nm «lutftiHen

:

($* gingen bret tjeilige grauen,

bie wollten ba« 33lut befd)auen.

2)ie eine fprad): ,,e« ift rotf}",

bie anbere fprarf): ,,e« ifi tobt",

bie Dritte fprad): „eS null fittte ftefjn

unb nidjt weiter gefjn!"
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172. SSMber bcn SBranb:

3efu8 ging über ?anb,

trug einen SBranb in feiner £>anb.

söranb, brenne cm$ nnb ein!

©Ott ber Jpcrr laffe mein brennen fein!

ÄBetmar. (tabrbiirfj, III, p. 854.

173. $inber, bie beim £otyjoIen ben 2Batt>f)üter fürdjten,

legen unter einen in ber £öüe ftefjenben £opf ein £al«tud) ober fie

werfen tfjr $opftud) bergabwärts unb fogen baju:

Jperr, wenb,

£>err, blenb,

2)aß mia) fein ^örfter unb Säger nit fennt!

«SigtSntunb, 8anbc$tunbc, I, p. 92.

174. £)te $inber in 2tteura fpred)en, ef)e fie in ben 2Balb

geljen, bamtt fte nid)t öon Äreujottern gebiffen werben:

&ttev, 'Ätter, beiß mid) nid),

@aj breng ber o oiel 53eäre met!

unb legen bei ber^jeimfefyr einige beeren als Danfopfer auf einen Stein.

2)erff[bc

175. 2Ber in bem 3a()re bie erften brei §oflunberbüjd)e( fod)t

unb biefen Xfyee trinft, ift im ganjen Safjre oor 9£otf)(auf gefiebert.

176. 2Biü Semanb, ber am (alten gieber (eibet, oon btefem

Hebel befreit fein, fo muj$ er ju ber 3eit, in meldjer für einen 33er ^

ftorbenen „Eingeläutet" wirb, mit einer $anb öott <Batj an ein

fliefeenbeS SBaffer gef)en, baSfetbe, mit bem Saufe be$ ftluffe« langfam

fortgef)enb, mit bem 2lrme in'fl SBaffer ftreuen unb fid) babei

betreuten.

177. 3fn ben 2lpotr)efen taufen bie Seute am liebften für eine

uugerabe 3al)l @elbe« $>eümittet ein, in bem 2Baf)ne, ba($ auf

fotd)e Seife bie Ärantyett geseilt werben müffe, $. 93. für fünf

Pfennige (£amj)fjer, für fteben Pfennige Sßurmfamen u. a.

178. Sßenn e* für einen Verdorbenen Einläutet" unb eine

($Iocfenuf)r baju ertönt, fo jeigt biefer Umftanb an, bafc in ®ür$e

im Orte ein £obe«fafl Oorfommen wirb. ©0 fagen fte, wenn fte

biefe« fyören unb 3emanb im Orte bebenttidj franf ift: „3e$t

„fdjlägt e«" für 9t."
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12. aWfSfejh.

1. 3)er (Sommergeminn in ^ifcua^.

3u ben althergebrachten, burd) gan$ 2)eurjcf)lanb gefannten 3rüf) s

ling«gcbräuchen, bie, unter üerftyebenen tarnen unb formen oofl$ogen, bem

(Scheiben be« hinter« gelten, ober bem dinjuge ber fommerltdjen 3eit

gewibmet finb, jarjtt aud) ba« fogenannte Jobau«tragen ober Job*

austreiben, eine fmnbolifdje Verbannung unb Vernichtung be« ÜBinter«

unb Einführung be« (Sommer«. $>ie Sitte ift uralt; ihr Ursprung

geht jurücf bi« in bic t>orcf)rifttic^c 3cit unb wurjelt in a(tr)ctbnifc^cr

Slnfdjauung. 511« $ctmat bcrfelben fmb ooqug«weife 2änber unb

®egenben flaoifcf)er 33ebölferung, Söhnten, flttäh*™, 3djlejien, bie

i'auftfc, Saufen unb ba« Voigtlanb befannt, wo fte noch m
£)rtfd)aften unter bem Volfe lebenbig ift, früher aber getoift in einem

weit größeren Umfange geübt unb gepflegt mürbe. J)od) auch *u

granfen unb Thüringen war ber ^Brauet) $u $aufe, unb eine aüer*

bing« bürftige unb mobern geftaltete Erinnerung an ba« oormalige

Jobau«tragen lebt, gleichfam oerfprengt unb oereinfamt, in Jh"r^n9cn

in ber (Stabt Eifenad) unb wirb bort unter bem tarnen „(Sommer=

gewinn" alljährlich am (Sonntag £ütare erneuert unb aufgefrifcht.

2Benn ber Jpimmel biefem Jage nur einigermaßen h°*b unb

gewogen ift, fo bietet bic ©eorgenoorftabt, ber herfömmtiche 5efl=

pla$, Nachmittag« nach bem <Scf)luffe bc« @orte«bienfte« ein über*

au« belebte« S3ilb bem $luge be« 3ufd)auer« bar, bem nur ba«

oormalige alte @eorgenthor jefct fehlt, um Sauft'« Sorte auf

feinem (Spaziergange am Dfternachmittage barauf überzutragen unb

anjuwenben:

$om @ife befreit ftnb Strom unb «äaje

2>urd) be« ftrüf)ling8 Ijotben, belebenben «tief;

3m Jfjale grünet £offmmg«glüd:

©er alte Sinter, in feiner 8chwäaje,

3og fta) in raufje ©erge jurücf.

$on borther fenbet er, fliehenb, nur

Dtmmä'djtige (Schauer Förnigen Stje«

3n Streifen über bie grünenbe fthvc;

2lber bie Sonne bulbet fein s2öeifje«,

Ueberatt regt fictj öilbung unb Streben,
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Sitte* will fid) mit ftarben beleben;

Tod) an Blumen fe&lt'S im gebier,

«Sic nimmt gepufete
sJNenfchen bofiiv.

5tu« bem f)of)len, finftent $f)or

bringt ein bunte* ©ewimmel t)erbor.

3eber fonnt ftd) feilte fo gern.

2lu3 niebriger Käufer bumpfen ®emact)evn,

»u* £anbmerf* nnb ©eroerbe* S3anben,

2lu* bem $rud bon ©iebeln unb a>äd)eni,

Slue ber ©trajjen qnetfdjenber (Snge,

Sin* ber Äirdjen efjrronrbiger ftatyt

Bino fte alle an'* i'irfjt gebraut.

Unb in ber Zf)at, an* aüen fetten nnb vStra&en ber (Stabt

unb bon ben umltegenben £>rtfdjaftcn — beim aud) bie ?eute Dom

Sanbe wollen in (Sifenad) ben (Sommer gewinnen — fotnmt eine

bunte SWenfRennten ge in ber breiten $orftabt jufammen, friert auf

unb nieber, ober brängt fid) um einige 93uben unb £iftf)e, bie ber

einen Läuferreihe entlang aufgeteilt finb. SBuntc (Sier, au* allerlei

farbigen £äppd)en jufammengefefct unb mit bem meinen 2ttarf Don

üöinfen unb §olunber überwogen, fogenaunte „(Sommeroögel" ober

„^eilige ©eifter", au* benfetben (Stoffen gefertigt, Heine Blumen-

fd)erben mit fünfttid)er gtora unb buntgefteberte ©icfel^ä^ne ftnb

neben allerlei (S&waaren unb ©eträufen bie ftereotftüen 53erfauf«=

gcgenftänbe, bie an bem £age feilgeboten unb eifrig getauft werben.

3)ie genannten (SommerüÖgel jumal ftnb unter ber ganzen 5rüt)ling*-

maare bie wunberbarften ©ebilbe, meldjc bie ^P^antafte für biefe*

geft erbaut fyat: buntfarbige, breitgeflügelte, lauggef^mänjte 93ogel=

gehalten au* 33infenwerf, an bereu Äöpfen jierlic^e Äörbdjen, (Sier

ober anbere, Heinere $ögel herabhängen. Die tfanbleute, aber aud)

bie Söetooljner ber (Stabt, bei benen au* alter 3eit ber (Sommer*

gewinn nod) in dStyreu unb Slnfefyen fleht, faufen biefe „heiligen

©eifter", um fte in ber ÜBoJjnftube am Ouerbalfen unb $)ecfenrräger

aufzuhängen unb fd)weben ju laffen, benn e* ift gut, einen foldjen

(Sommer ba* 3af)r über in feiner ©efjaufung $u fyabtn. Käufer

ber SBorftabt unb ©eorgenftra&e, oon benen ba* eine ober anbere

metteidjt nach a^er ®^*c m^ grünen £annenretfern oerjiert ift, ftnb

guten ^reunben, SBefannten unb 93erwanbten, öormal* auch °^ ne

befonbere (Smlabung, nach ®*<»udj uni> £«fommen gajtlidj geöffnet;
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Kaffee unb £chmelgfräpfel , ba« unöermeibliche ©ebäcf be« Xage«,

werben ben 93efuchenben tiberall freigebig gereicht, benn man ift an

biefem (Sonntage überall auf Söefud) unb ftaffeegafte eingerichtet, unb

uon manchem £)aufe lebt nod) au« früheren Jagen ber gute SKuf unb

föuhm, jutn ©ommergeminn eine nicf)t gewöhnliche §o«nitalität ent-

faltet $u ^aben, im treuen unb banfbaren ©cbäc^tnife ber l'eute.

2(u« allen genflem flauen @äfie, befonber« grauen unb ÜJtäbd)cn,

frot) be« gewonnenen (Sommer«, auf bie unten Inn- unb fyerroogenbe

•Dtenfdjenmenge im (Sonntag«pufc. Unb biefen grohfinn öermag aud)

ein Sdjneegeftöber, ba« jürnenb unb grollenb ob feiner Verbannung

ber aufgetriebene Sinter auf feiner gludjt bem jungen Sommer in'«

@efidjt fdjüttet, nid)t ju minbern, ober bem gefte fonft $lbbrud) ju

tljun. 9ftan ladjt nur be« närrifchen, ohnmächtigen Sinter«.

(ttanj unberührt aber oon biefem (Streit unb £aber, ben

Sinter unb (Sommer braujjen miteinanber führen, bleiben im hinter-

grunbe be« Bimmer« unweit be« Wärmenben £)fen« eine Slnjaffl

älterer Herren, be« $aufe« gute greunbe unb alte SBefannte. 2lm

wohlbeftellten taffeetifd), felbft in bidjten Sotten fifcenb, galten fie

beim £ranf au« ber tfeoante eifrige« ©efpräd) miteinanber, fei e«,

baf$ fte bie (Srcigniffe unb Srlebniffe be« legten Ärieg« repetiren

ober ba« Regiment ber (Stabt unb bie Sntereffen ber ©emeinbe it)rer

Äritif unterjiehen. 3n$mifchen hat ber Kaffee einer falten ober mar*

men SBowle 'ißlafc gemacht, unb oon ben „(Steuern unb @aben",

bie fidt) ganj unabweisbar in btefe Unterhaltung mit einbrängen, geht

man nach uno nach 3
l,r £age«orbnung unb r)öhe™ ^olitif über, ju

ben Verl)anbiungen be« beulten #teid)«tage« ober $ur i*öfuug ber

orientalifchen grage unb ihrer ©irren, furj unb gut, nicht« 33 effere«

wet& man hier an biefem (Sonn- unb geiertage

S2U« ein ©efpräd) oon Ärieg unb #rteg«ge|d)rei,

Söenn hinten weit tu ber Xürfei

3)te SBötfcr aufeinauberfchlagen.

3Jfan fleht am genfter, trinft [ein ©lrt«d)en au«,

Xann fehrt man abenb« froh nad) £au*

Unb fegnet grteb' unb Griebenfetten.

Da« geft ift feinem Urfprunge unb feiner 23ebeutung nach eine

2lrt grühling«feier, ein ftaixl unb greubenfeft über ben Seggang
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M unfreunblidjen 2BinterS unb über bie Hnfunft be« lieben gvü^

ltng$. $)ajj e$ im Mittelalter gietnttd^ allgemeine <8itte gemefen, bie

^Infunft be$ ©ommerä ober, wie mir fagen mürben, be$ $rür)ling$

feftlidj ju feiern unb &u begeben, bie« fönnen fdjon bie oon 3acob

®runm (3>euttye 2Kt)tf)oI. 8. 438) für benfelben Wadjroei« bei*

gebrauten SluSbrücfe: „bie jit empfarjen, ben (Bumer empfaljen" jur

(Genüge bartfjun. $>iefe Slnfunft mar aber nidjt gerabe auf einen be-

ftimmten Jag beä SarjreS jeftgefefct unb anberaumt, fonbern fie

rourbe an jufäfligen (Srfdjeinungen, befonberä an aufblüljenben

Blumen unb eintreffenben Sögeln malgenommen. 2Ber bie erfte

©ommerblume „ben erften SBtol" erblirfte, geigte biefe (Sntbecfung

an. $>a$ ganje $orf (am Ijerbei, man fteefte bie Blume auf eine

Stange unb tanjte barum. (Sine foldje Seier fjat £an$ (£ad)S (IV,

3, 49) befdjrieben, mie mir bon 3. @rimm angemerft finben; unb

auf biefelbe grürjlingSbegrüjjung, burd) bie erffrn Blumen üeranlafjt

unb begangen, möchte icf) ba« Äinberlieb bejiefjen, meiere« nad)

3eü"S Stfittljeilung (5ertcnfd)r. I, 71) in ber $falj öon Knaben ge*

fungen roirb, inbem fie rjon £au« ju $>au« gefjen unb nad) Äinber

$lrt ®aben einfammeln. £)a$ £ieb aber lautet fo:

©trty, ©trat), @trot),

2>er ©ummertag ift bo.

Sie Seilen unb bie ©turnen

2)ie bringen uns ben Summer.

2Öir rjören bie ©djlütjelein Hingen,

@ie merben unS ma£ bringen,

9?otf)en ©ein, ©regeln brein,

ÄUe guten 8nd)e(ein.

2)em #errn müufd)en mir 'uen golbnen £ifd),

2)rauf fotten fein flebndene ftifdj,

SBir roünfdjcn ber $rau ju gutem 2>anf

Soll fein ©efpinnft ben flanken Sa^ranf.

2)er £od)ter einen Bräutigam gut,

2)er fte öon §erjen lieben tfjut.

©trif}, ©tra^, @rrof>,

#eute über'8 3af)r ftnb mir mieber bo.

Slud) bie erfte Sdjmalbe, ber erfte ©tordj, maren grü^ling«^

boten, bic fefHid) empfangen unb begrüfjt mürben. (Sin Sdjmalben

lieb, meiere« efjemal« bie Jfinber auf ber 3nfel ^otuö beim Beginn
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bc« Srüfyling« fyerumjiefjenb unb (Sjjmaaren einfammelnb abfangen,

bezeugt, bajj fcf)on bie alten ©riedjen auf bie SRücffefjr ber «Sdjmatbe

arteten. Ktfyenäo« (VIII, 15. p. 360) (jat unö bie« i'teb aufberoaffrt

unb 3eÜ (fterienfdjr. 1, 6. 68) in folgenber Seife überfefct:

$ie ©djmatbe ift mieber,

3p mieber gefommen,

Sie bringet ben grütyliug

Unb liebliche Sage.

2öei& ift fte am ©aud)e,

Sdjmarj ift fic am dürfen.

SBie? gibft bu niajt eine geige

Und au8 bem vetajen #au3?

(Sine Sdmle mit Söetn,

Sin Äörbd/en mit £ä« unb 9Kef)l?

Sierfemmeldjen aua)

Siebet bie Sdnuatbe.

92un fotten mir roa« friegen, ober foU'n mir gefyen ?

2)ein ©ttt(f, menn bu un$ gibft, mir laffen bin) fonft nid)t;

Sir fdjleppen bir bie Xfyüre mit ber Sdjtuette fort,

Ober audj bie grau, bie brinueu fifet, bie ^olen mir.

Äleiu ift fte ja, leidjt fyolen mir bie tteine grau.

Xod) bringft bu etmaS, bringe nur red)t oiel unb gut.

aflaaV auf bie £ljüY; ber Sd)iüalbe mad)' bie £fyüie auf:

Wttt^t 3llte finb mir, ftnb ia junge Ännbcu norf;

jDicfc (sitte lebt nod) jefct unter ben $inbern in GUuedjentaub.

Km erften SKärj laufen bie $inber auf ben ©tragen Rammen, jiefjen

Don §au« ju $au« unb tragen babei eine au« £ol$ gefdjmfcte

©djmatbe in ber $anb, bie fte beftänbig auf einem (Seftelle Ijerum*

brefyen. 2)a$u fingen fte:

2)ie Sdjmalbe, bie Sdnualbe, fte fbmmt,

Sie tömmt bom meinen 2fteere,

Sie fefet fta) nieber unb fingt:

O 2Kära, o 2Kär$, mein Sdjöuer!

Xu lauer gebruar!

SERagft fdjneien aud) unb regnen,

föiedjft bod) nad) grüfjling fdjon.

1>af$ man aber and) bei un« in 3)eutfdj(anb fdjon früf^ettig

bie SRücffeljr ber erften (Sdjmalbe beamtete, $cigt beutlid) bie im Littel*

alter toorfommenbe ®emof)nt)cit, bei if)rer (Srfdjetnung ®of)len au« bev
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(Srbe $u graben. „2Ber ftrüljlittg« bic crflc <Sdjroalbc ftefjt, fjeifjt c«,

ftefye a(«ba(b ftitt unb grabe unter feinem Unten gwf$ mit einem

2fteffer in bie örbe, fo ftnbet er eine $of)Ie, bie ift ba« Safjr gut

für ba« fattc Sieber. ß(afftfd)e (Srnmfjnung pnbet biefer Aberglaube

in $an« fintier'« 33lume ber £ugenb, geb. im 3a!jre 1411.

„Unb ettlid) mettent foljl graben

toenn fic ben erften fdjioafm fedjen."

5ftit bem größten 3ubct aber nmrbe in mannen (Stäbten, id)

glaube Ijauptfädjftd) in ©übb eutfe^tanb, früher ber crflc <5tord) begrübt.

(Sin (Sorrcfponbent au« granfjurt fcfyreibt im „3ournate bon unb für

$eutfd)tanb" 1784, 53b. I, ©. 423: „(guten anbern 93enm«, bafc

unfere 55ätcr hierin ganj anber« badjten baf$ fie nämUd) uic^t

ofjne ÜKttgcfü^I unb Xljeilnafjme au« einer 3af)rc«$eit in bie anbere

übergingen — gibt un« ber in einigen ©egenben 3)eutfd)(anb« gefun*

bene ©ebraud), bafj ber £f)urmtbad)rer bie jäfyrlidje Slnfunft bc« erfteu

Stord)« mit einer trompete berfüubigte unb bafür au« bem gemeineu

Wentel eine Grgöfclicfyfeit erhielt. <So fjabc id) eine 33efd)cinigung Dom

1. 9JJärj 1704 in Rauben, worin e« fjeifct: baj? au« fjerrfd)aftUd)er

Söegnabigung un« beiben unten benannten bei $lnfunft be« ©tordje«

ber $err Dberfettncr 9*. ju bertrinfen gugefteüet. (Sinen 9?eid)«tt)aler,

wirb hiermit bereinigt. 9t, R. ber Xfjürmer. 9J. ed^Gorporat."
(Sine redjt anmutige (Bdjilberung einer folgen Srüfjttngöberfünbigung

fjat ber $otf«bid)ter Uflteri in feinem (9cbid)te: „ber Srü^üngöbotc"

geliefert unb barin geroijj eben fo getreue unb roaljre al« (ebenbige

unb gemütbjidjc 23itbcr au« bem ttnrtUäjen ?eben gejeidjnet. Leiber

geftattet ber befdjränfte SRaum un« nidjt, biefe intereffante unb leben««

tioüe $)arfieUung meber bottjtänbtg nod) audj in 2lu«jügen l)ier auf^

juneljmen
,

boc^ fönnen nur c« un« nic^t berfagen, toenigften« eine

be$iel)uttg«botte ©teile t)ter au«$ul)eben:

„2öa3 fc^aüt burd) ade ©trafen ? - f)ora)

!

Sex ©tord)! ber ©tord)! bei* @tord)! ber <3tord>! —
Unb ftattlia) tritt auf ben SKtan

35er ©tabttrompeter unb fängt ba an

3tt blasen au« magrer #erjen«{uft,

Daß f afl jetfprtugen i'ung' unb 33uutf.

9Kd)t milfjtg bleibt [ein treues SBeib.

Söenn fd)on betagt unb ftfnuev bon Peib,
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©o eilt ftc bod) im fdjnetlfteit ©pruug

3u holen bcu föfttic^en Sfjrentrunf,

Xm bev (StQbtfetlncv jeit alter 3ctt

3f>r für bie frofjc SBotfdjaft beut."

Uebcr biejen Sommergeminn ftefycn mir feine älteren SDtitthei-

lungen ©ebote al« bie sJ?adjrid)ten, meiere Schumacher in feinen

„atterfwürbigfeiten ber Stabt (Stfenad)", erhielten im 3at)re 1777,

gegeben hat. Unb biefe
sJtacf)richten liegen jebenfatt« audj aßen anberen

Söefc^reibnngen jum ®mnbe, bie in ber neueren 3eit t)tcr unb bort

gegeben worben finb. ^ac^bem Sd)nhmad)er in ein paar SBorten ber

irrigen Meinung gebadjt h at *
meiere in bem Sommergewtnn „ein

T>enfmal be« jerftörten §eibenthum«" ju erblicfcn pflegte, entftanben

unb gleidjfam gegrünbet burd) einen SBefeljt be« $aifer« Otto au«

ber Sttitte be« jelmten 3af)rl)unbert«, bajj nämlich aUe in feinen £änbcrn

nodj ^ier ober bort beftnblidjen ©öfcenbilber meggefdjafft unb t)er=

nietet werben foüten, ein 23efel)l, ber eben am Sonntage £ätarc einft

oofljogeu worben fei, fährt er in feiner $Racf)ricf)t bann fort: „T>af)er

foll e« nun gefommen fein, bajj nadjhero bie jungen i?eute jur

Erneuerung be« Slnbenfen« einer fo merfwürbigen Gegebenheit ade

3aljre auf Sätarc (Söfcenbitber, bie Dörfer mit einer fyäjjttdjen Tobten^

geftalt oerfertiget worben, au« ben Stäbten unter $tnftimmung befonberer

®efänge hinaufgetragen unb fotdje mit grojjem (Gefdjrei in'« SBaffer

geworfen; bagenen aber junge Tannenbäume ober <3meige oon großen

Tannen, mit aflerfjanb 3ierrathen au«gefd)mücft, mit fitt) mit nad)

£aufe genommen unb mit grojjcr Sorgfalt aufbewahrt hätten. 3ett-

hero finb nun jwar auch ^cr bcfanntermajjen alle 3aljre auf Üätarc

fehr oiele Tannenjmeige Oon ben Einwohnern oor bem ©eorgcntljorc,

für welche jener Sonntag ein fehr fefilidjer Tag ift, mit oielerlei

3terratr)en au«g.epufct unb nebft oerfchiebenen anberen fingen nidt)t

allein jum Verlaufe aufgeftellet, fonbem auch haufl9 f«r ®inber gefauft

unb $u £>aufe forgfältig aufgehoben worbeu. T)a aber in Thüringen

ba« dhriftentr)um fc^oit in ber erften £>älfte be« achten Saljrhunbert«

eingeführt worbeu ift, fo fdjeint unfer Sommergewinnen mehr eine

33e$iehung auf eine anberc alte (Gewohnheit $u fyabtn, wobei man

unter ber gigur eine« ungeftalteten 33ilbe« ben Sinter gleichfam au«

ben Stäbten hinau« trug unb eine ^roceffton um bie Jelber herum
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hielt, um einen glürfltdjen unb fruchtbaren Sommer ju gewinnen.

DiefeS gefc^ar) nun im 9Jcär$monate beim 5rö§üngöanfonge ober ju

(Snbc beS alten 3af)reS; benn baS neue 3ahr h&t fid) t?or 3eiten in

üielen Sänbern mit bem 25. 2Wär$ angefangen. Sluf biefe (bewohn*

fjeit fdjeinen aud) bic Sieber eine Sejiehung $u haben, meldte Diejenigen,

bie ben fogenannten Job in ber ®eftalt eine« fchmufcigen Stroh- unb

SumpenbilbeS aufgetrieben unb in'S SBaffer geworfen Ratten, bei il)rer

3urücffunft e^ebem ju ftngeu pflegten.; benn ein« oon benfetben fing

ftdj bergeftalt an:

sJhm tjan wir ben Xob ausgetrieben

Unb bringen ben lieben Sommer nrieber;

Ratten wir ben £ob nid)t ausgetrieben,

<öo war' er bieS 3af)r wofjt b.tnne blieben,

gerner mar eS „auf Sätare auch SDcobe, bajj bie jungen Surften

unb 2Käbdjen bor bem ©eorgentljore unter einem großen 3ulaufe

oon beuten auf ber Stabt unb Oom Sanbe bis an bie $)öf)e beS

3DcittelfteinS — ein 93erg jwifdjen ©ifen ad) unb ber 2Bartburg ge^

legen — ein iRab trugen, an weld)eS ein ftroheneS 2)cannSbilb

gebunben mar, baS fie ben Dob nannten, anjünbeten unb mit bem

SKabe ben Serg hinunterlaufen liegen, hierauf hotten fie eine hohe

Daune, metche fct)v glatt gemacht unb mit bunten Säubern gefchmücfr

auf einem freien
s
}3la&e in ber Slbfidjt eingegraben mürbe, bamit bic

jungen 33urfd)en nach Dcu Räubern fteigen unb fie herunterholen foüten.

s$eil aber biefe beiben ®ebräud)c ehemals $u Oielerlei Ueppigfeitcn

unb UiiglütfSfällen 9lnlaj$ gaben, fo finb fte burd) obrtgfettttcr)c 33e*

fehle fchon längft aufgehoben, bie unfchulbigen CSrgö^ltct)feiteii ber

$inber aber bi«r)cr an biefem Dagc noch öerftattet morben."

5luf biefe SBeife mürbe alfo noch öor *00 fahren ber SBinter

ober Tob in Gsifenad) ausgetrieben unb ber Sommer gemounen.

Unb biefer Sommergewinn ftimmt gan$ ju bem DobauStrciben, roie

eS feit uralter 3eit in Söhnten, SÜtttyren unb Sd)lcften noch immer

befteht unb bofl$ogen mirb. 2Bir wollen fyitx nicht auf baS Detail

ber Ausübung in jenen Säubern eingehen, fonbern nur bie allgemeinen

unb djarafterifiifchett 3Jcerfmalc ber alten Sitte nt einem (^efammt;

Mibe furj jufammenfäffen.

Der Jag beS gefteS ift auch Dovt
\a9 überall ber Sonntag

?ätare, ber beShalb auch Der Xobfonntag genannt wirb. $Ran madjt
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einen (Strohmann ober 23iifccn au« Gumpen, trägt ifjn nidjt oljne

©efdjrei unb 2ärm gewöljnlidj auf einer ©tange au« bem Orte

f)inau« unb wirft Um entWeber in ein SBaffer, ober toerbremtt iljn

an einem bestimmten ^tafce. 3uw eilen wirb er audj toon ber <5d)aar

ber ^Begleiter jerriffen, ober man [udjt üjn über bie glurgrenje in

eine frembc ®emarfung ju werfen. 3)abei entsinnt ftdj gewöljnltdj

ein (Streit unb $amöf mit ben Sftadjbarn, welche ben £ob ober

SBinter nidjt aufnehmen wollen, bis man fid) einigt unb gemeinfam

bem Ijäfjlidjen SBinter im geuer ober 2öaffer feinen Untergang be-

reitet. 3)ann geljt man in ben 2Balb, Ijaut bort einen fdjönen jungen

Tannenbaum ab, fdjmüdt ifju mit bunten Söänbern, gefärbten (§ier=

fetalen unb anberm $ufc, womit man bie crwadjte Vegetation an*

beuten will, unb trägt Um unter fröfjlidjem ©efange Ijeim. 2)ie

Sieber unb SReime, weldje babei gefuugen werben, finb mannigfaltig;

in aüen wirb be« aufgetriebenen Tobe« unb beö jurüdgefüljrtcn

Pommer« gebadjt. $iefe ®egenfäfce fommen überaß cor. .Sugleidj

werben bei biefer £eimfef)r mit bem geöufeten ©ommer, öon ben

©(aüen Sito genannt, allerlei ®aben unb ©efdjenfe, (Sier, <5ptd,

SBürfte, 5D?c^( unb bergteidjen eingefammelt, bie man aud) woljl

fdjou beim 2iu«tragen ber <Strof)üuöpe einforbert. §ier unb ba lägt

man ben SBufcen ben beuten in bie Jenfter guden. 2ln biefer Rederei

Ijaftet nämlirf) ber ©laube, bajj au« einem folgen $>aufe ber Tob

ba« 3aljr über 3emanben abholen wirb. 9ttan fann ftd) aber mit

©etb löfen unb bie fdjlimme SSorbebeutung jeitig unb fräftig genug

abwenben.

liefen Angaben, wetdjc allerbiug« nur bie ^autotmomente ber

<§ttte in jenen flaöifdjen £änbern berüdfidjttgen, liegen ftdj allerlei

(Sinjelljeiten unb 33 efonbergehen au« biefer unb jener ©egenb unb

£)rtfd>aft ^injufügen. ^Ittetn ber befd)ränfte SRaum gemattet nidjt,

biefe ©djnörfet unb 3lrabc«fen al« föafjmen ber ©djilberung nodj

beizugeben, audj bebürfen wir berfelben nidjt notljwenbig, um bie

ööflige ($lcidjljeit be« GSifenadjer «Sommergewiun« in älterer 3eit

mit bem uod) unter ©laüen üblidjen Tobau«tragcn waljquuefjnteu.

3Benn ber ©ommergewinn fidj jefct nur auf bie ©tabt (Sifen ad)

befd)ränft unb bort aücin gefannt ift, fo l)at bie ©itte bod) früher

and) in Thüringen eine Weitere unb tnctteidjt jiemlid) allgemeine

KBitf$c I. Xgiirhiflfc 'Sofl«! II. 20
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Verbreitung gehabt, <So mürbe in ©otf)a hu Anfange beö gegen-

wärtigen, ober bod) ju (£nbe beS vorigen 3ahrhunbert3 am (Sonntag

Sätare eine ^3uppe ober ein Strohmann öon einem nahen Serge in

bie Seine getragen. 3n 3ena cr{ct)ien im 3al)re 1699 ein Pfarrer

üor bem (£onfiftorium mit bem Seridjte, er ^abe jmar oft fdjon

feine ®emeinbe oon ber ^anjet ermahnt, ben Job nid)t auftreiben,

meil e$ oft 9Jcorb unb Dobfdjlag babei gegeben hätte, bennod) gärten

uielc bieömal wieber bie alte ©itte beobachtet, weswegen (ie %u be=

ftrafen wären. Darauf mürben öerfduebene SJcitglteber ber ©emeinbe

öorgeforbert, metdje auSfagten, einige Ijätten auf einem Serge ge*

feffen unb gelungen : „9hm treiben mir ben £ob hinaus " u. f. m.,

anbere ^ätten Sünbel (Strof) öerbrannt unb babei gefungen: „(So

treiben mir ben Xob t)inau8 in uuferö ^cadjbarn ^irtcnhauS." Den

(Sdjulbigcn mürbe ^irdjenbufje unb brei Xage ©efängnijj juerfannt.

3n {$ranfeitRaufen mürbe „ber 2luf$ug mit bem (Strohmann unb bie

bamit üerbunbene Settelei befonber« Don ben sJcaötoenburfcheu betrieben",

aber um bie 2ftitte be$ 17. 3ahi*hunbert3 öolijeilidj Oerboten. 3u

berfelben 3cit berietet aud) ber ^mtSfdjöfjcr öon Solfenroba an

ben (trafen £ubwig ©ünt^er nact) (Sbeleben: „®ann benenfelben

bei bie[cr (Gelegenheit idr) uneröffnet nidjt laffen, melier ©eftaU bero

Untertanen unb Snmofjner ju ©rojjwehler jährlich auf ben (Sonntag

Sätare ein jiemlid) aberg(äubifct) phantaftifd) SBerf begehen, inbem

fie öon (Stroh unb alten Gumpen ein S3Ub machen unb mit nad)=

folgenbem jungen $öbel im tarnen be8 £obeä austreiben unb in

ber glur be$ t)iegigcn ^mtöborfö Obermehler auffteefeu." (£r bittet

biefcS abfteflen ju laffen, ba barüber fd)on oft grofjeS Unglütf $wifd)cn

beiben ©emeinben hätte entfielen fönnen. — 3töifdt)cn SBeijjcnfelS

unb 9caum6urg in ber Stur ton Seifcling mürbe nod) im Anfange

bie[e« SaljrhunbertS ber £ob auf bie gelber einer 9cad)bargemeinbe

getragen, unb im benachbarten Soigtlanbe oerfammelten ftd) noch

oor etwa 10 3al;ren in Debfdjwifc bei ©cra bie Dorfburfdjen am

1. 3Jcär$, ntadjteu auS (Stroh eine <ßuööe jurecht, bcMeibeten fie mit

Gumpen, bie anbere Seute im Orte baju hergaben, unb trugen ihren

(Strohmann jum Dorfe hinaus in bie Elfter. Sei ihrer 9?ürffehr in

baS Dorf geigten fte ben Einwohnern bie Sermuthung beS STobcS

an unb erhielten bafür (Sier unb anbere Victuaüen, bie fie im
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2Birtl)8f)aufc gcmeinfam berührten unb bcn Xag in gröhüdjfctt

Verlebten.

2. £)er 2flilchtan$ $u Äteingef d)Wenbe im Slmte Seutenberg.

£>er ^ßfarer ju St. 3acob, Slnton (Ehriftian <£djüfc, erjagt in

feinen 1750 üon biefem Äird^fpiclc aufgefegten Wadjridjten golgenbeS:

„£>er ju bemfelben gehörige Ort $lei ngefdjwenbe feiert alle 3cu)re

am Johannistage ein geft, tüctcr)eö ber 2ftildjtan$ genannt wirb.

SJcadt) geenbigtem 9ßadmüttag$gotte$bienfte geben bie 2)orfmufifanten

auf bem £errenf)ofe mit SBlaSinftrumenten breimal baS 3eidjen baju.

hierauf berfammeln ftd) bie (£inwot)ner mit grauen unb Äinbern,

benen fidj aud) anbere auS bem s
43farrfpietc uigefeflen, in ber oberen

grofjen (Btube. 2)ort werben ben Äinbern einige grofje ©djüffelu mit

Wild) unb (Semmeln öorgefcfct, bie biefe, auf bem Sujjboben

gelagert, unter 9ttufif berühren. Wad) geenbeter 3Ka^ljeit unb gebro-

chenem 3)anfgebet entfernen ftd) bie Äinber unb bie (Erwadjfencn

fangen an ju tan$en, bie Verheirateten juerft, jeber mit feinem SBcibe.

SebeS <ßaar tanjt brei Zeigen, ber <Sdt)utt^ctg fängt an unb ber #irte

befdjtiejjt. SRadj ihnen befommen erft bie lebigen ^ßerfonen (Srlaubnifj,

fid) ben 9teft beS £age$ Intt bem £anje ju beluftigen." 3)cr genannte

©eifttia^e geht nun auf bie Veranlaffung biefer <^en?o^nr)ctt über, bie

er in (Srcigniffen beS breifjtgjährigen Kriegs entbeeft ju fjaben glaubt,

wenn er htnjufügt: „2Bät)renb biefeS für unfer Vaterlanb fo oerljäng-

nifjüoüen Zeitraums würbe audj in ^iefiger @egenb oon bcn Xruöfcen

alleS Vieh theilS aufgekehrt, theilS weggetrieben. SBefouberS gcfdt)ar)

bieS unJahre 1627, in welkem burd) bie (Streifereien, (Sinquartirungen

unb ^piünberungen ber $aiferlid)cn im kirnte Seutenberg ber "ißrciS be$

SBie^e« fo h°djfne9f ba6 mau eine £u$ mit 110 STcft. bellte. 2>er

Sanbmann mujjte beSwegen nid)t nur feine bamalS üorjüglid)fte unb

gewöfmlichfte $oft, bie Sftild), entbehren, fonbern fal) fidj aud) auger

Otanb, um foldjen ^ßretö eine $uh anntfdjaffen. $11$ nun ber Sefifcer

beS Ritterguts ju ßleingef djwenbe, Heinrich bon ÜÖajborf, juerft

wieber $ülje getauft hatte, erquidte er bie Äinber bafelbft mit ber fo feljn=

lieh flewünfdjteit Sttildjfaeifc unb machte jugleid) eine Stiftung, üermöge

welker oon nun an jährlid) auf ben Johannistag oon bem Ritter*

hofe bie (Srwadjfenen 5Mer, bie $iuber aber Wity erhalten unb ein

2U*
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Xaug augcfteHt wirb." $lm (Bc^tuffe feiner (5rgäf)tung flagt <Bd)ü§ barüber,

baö btc ^Cbfic^t beö «Stifter^, „mctdje feine anbere gemefen fei, atö baburd)

©etegeuheit gu geben, bem gütigen ©cfyöpfer aud) für ben 93ichfegcn gu

banfen unb gu bitten, bog er benfetben nebft ben bafyer rüf)reuben ©peifen

nid)t mieber entfliegen, m'etmehr üor $rieg, SSiehfrerben unb anberen £anb*

plagen in ©naben behüten motte" — fchtedjt beobachtet werbe.

®egcn biefe (Srflärung beS 9)ttlchtange$ laffen ftd) üiele gemich*

ttge, namentlich ^iftorif<^ c ®rünbc gettenb machen, dagegen fpridjt

bie Slefjnttdjfcit mit anberen ®ebräudjen fet)r für einen au« bem

Seljmuefen ftd) ^crfc^rctbenbcn Slntajj unb 3mecf beäfetben. (Sä mar

nämtid) c*nc ^em oeutfdjcn Slttcrthume eigene (Sitte, bie (Entrichtung

ber Binfen unb Abgaben gu milbern unb burch Heine ©egengefättig*

feiten gu oergüten. 3umeilcn mürben bie 3iuSteutc unb gröljncr bafür

burch 9#uftf unD £fln3 erheitert. 3)ieS fdjeint nicht fetten in ucrfd)ie»

benen ©cgenben Deutfchlanb« öorgefommcn gu fein. 3"r SBejtätigung

unferer Behauptung erinnern mir nur an ben groljntanj in ber Pflege

Langenberg im ©eraifdjen, metchen bie S3auern öon mehr alö acht

Dörfern, mogu auch n0£*) ^nfle^örtge beS 5lmte8 (Sifenberg fommen,

am brüten s
,)3flingftfeicrtage aufführen. (Sie maren bei ©träfe etneö

neuen ©d)ocf$ oerpftichtet, $aar unb *ßaar, ungeboten, bei ber ein*

gehegten £inbe ftch gu üerfammetn, ber ijkv fifcenben £errfd)aft ihre

Tanten angugeben unb hierauf gu taugen, inbem ber Lanbfnedjt (grohn)

ben Xang eröffnete. Huf Sofien ber §errfcf)aft merben buchen gu bem

Serthe Hon brei ©ulben Dertheitt, 23ier unb SJcufif beforgen bie

länger für ihr eigene« ©etb. $>er £ang bauert fo lange als S3ier

oorhanben ift. Ausführlichere 33efd)reibungen biefer Beluftigung , in

me(d)cr 6erühmte 2llterthum«forfcher eine jär)rtt^e (Srneuerung ber

UutertfjanGrotte unb im fangen felbft ein fnmbolifcheä Befcnntntfj ber

©eridjtSobrigfeit, momit fic ba8 $nien im SßeiSthum $rainfetb in

Reffen Dergleichen, finben motten, tiefem, auger einigen älteren SBerfen,

j. 33. Haltaus, Glossarium Germanicum, unter beut SBort S^ohntang.

3. $ie 9Kener'fche Erücfe. (Sin ^inberfptel in ber ©egenb

oou granfenhaufen.

2)ie $inber bitben gmei Leihen in geraber Linie einanber gegen-

über. $)ic §änbe merben angefaßt unb befiänbig fehmanfenb erhatten.
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Der erfte Sljor fängt atfo ju finge« an:

2Bir motten über :,: bie 2TCet)er'fd)e «rüde.

darauf antwortet ber jmeite CEljor:

Sie ift jerbrodjen :,: bie üJteöer'fdje «rüde.

Der erfte (£(jor:

2öer hat fie jerbrod)en :,: bie üttetter'fdje «rüde?

Der jmeite CEf)or:

2)er ©olbfdjmieb :,: mit feiner jüngften Softer.

Der erfte (£i)ox:

2Bir motten fte machen :,: bie SIKetjer^'dje «rüde.

3) er jmeite (£^or:

Söomit benn :,: bie 2Keuer'faV ©rüde?

2) er erfte (Sfjor:

SWit ©eftein, mit ©ebein, mit rottjem ©olbeleht.

Der jmeite CEljor:

2öa§ für 2eute feib if)r? au« meinem Sanbe fommt tb,r?

Der erfte (£(jor:

SBir fmb bie §erren oon ©thmarjburg, mir sieben burd) bie Rothenburg.

2) er jroeite Qfyox:

2afet bie Herren malten, ben legten motten mir behalten.

3ji btefer ®efang ju (Snbe, fo fängt ber erfte (Efyor an, bei

bem anberen $roifd)en ben $änben fdjlangenmei« buref^ufrte^cn. Die

lefcte ^ßerfon bat>on mirb behalten unb an bie anbere Slbtheilung an=

gejdjloffen unb bamit fo lange fortgefahren, biö 9ciemanb non bem

erften (£f)ore mehr übrig ift.

jDicfcö «Spiet mirb ebenfo aud) üon ben $inbern in ü
r)

Raufen, gefpielt, unb jmar am ®ird)meif)fefte eine« jeben $trd)fpiel$.

3n mehreren Strafen mirb ein Söaum, gemöljniidj eine 33irfe, auf*

gepflanjt unb baöor ein gebedter £ifdj, mit ßudjen unb SBier befefct,

hingefteltt. Der Söaum ift mit allerlei flehten Silbern, ^öanbern

unb auSgeblafenen Orient gejiert. Da8 (Spiel ift baäfetbe.

Stapem. Xtjür. Satedanbflf. 1822, p. 212, 23G.

4. Die ftranfenfyäufer 33ornfefte.

Die granfenljäufcr S3ornfefte, meiere ju SDcariä 93erfünbigung

(25. 9ttärj) unb 2ftariä Himmelfahrt (15. Sluguft) begangen ju merben
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pflegen, üerbienen eine auSfüfjrlidje örwäfjnung. 9ln benfelben wirb

tu ber llnterfirdje mit befonberer 29e$ief)ung auf ben (Soolbrunnen

geprebigt unb naef) geenbigtem 9$omuttagSgotte$bienfte ben ®eiftlidjen,

(sdjullcljreru unb Sdjülern ein bcftimmteS Keine« ©efdjenf gegeben,

aud) ben Firmen im 33ornf)aufe auS bem 93ornbeute( 3llmofen gereift.

$rüf) öor ber $ird)e um 8 Ufjr erfdjeinen fämmtlidje 3Jteifter, Pfleger,

Untcrftetfer in iljrer eigcntfjümlidjen £radjt, meifc gcfc^ürjt , oor ber

Oueöe, wo gewöfjnlid) ber 3otlbcamte eine ber Jeicr bcS $ageä ent-

fprcdjenbc Sttebe f)ä(t. hierauf füfjrt er mit bem (Saljfdjreiber, wenn

biefer baS 33orngebet unb ein breifadjcS SBaterunfer beriefen t)at
f

bic

Wappenleutc in bie Unterfirdje. $>ie ftaljne bcS ©aljwerfS wirb bem

Buge oorgetragen, bann folgen bie 23ornl)erren, oon benen einer eben*

faüS einige Sorte an ber OueÜe $u fprcdjcn pflegt, mit ben $unft*

auffeljem unb Söärtem nad) abermaligem 33erlefen bcS ®ebet$ in bie

$ird)e nad). Oft ber ©otteSbienft uoübrad)t, fo begibt fuf) oer 3ug

nodjmalS junt Sörunncn, wo ben oerfammelten Äinbern unb ben

Ernten @etb gefpeubet wirb.

33or ber $?utf)erifdjen fötrdjcnoerbeffcrung waren bie ju gehöriger

fteier biefer gefte gehoffenen Slnfialten nod) weit jafylreidjer unb

maunidjfaltiger. $ie ganje ^Pfännerfdjaft mürbe |H benfelben förmlich

eiugelaben unb bie ©egenb um bie ©aljfunft forgfaltig gefäubert. 5ln

bem feftlidjcn Sage felbjt berfammeltc fty bic «jpfännerfdjaft in U. 8.

grauenfirdjc auf bem 33erge, um bie l)of)e SKeffe anhören, unb

begab ftd) hierauf ju ber <2>al$funfi. £)en 3ug eröffnete bie

Schule, nadj Orbnung ber (Staffen, mit tf)ren £eljrern; f)tnter ifyr

würben bie Jahnen ber Onngfrau 2ftaria unb beS ^eiligen SBolfgangS

getragen, ben man als einen boqügfidjen 33efd)üfcer be« (SaljwerfS

fcereljrte. Sin biefc fcfyloffcn fid) ferner bie @eiftlid)cn mit bem tropfte

beS bafigen 9?onnenflofterS, ben Giaplänen, 55icarien unb SBrüber-

fdjaften, bcfonbcrS bcS ^eiligen £eidjnamS (£fjrifti, unb julefct bic

$fänner an, welche brennenbe, ju biefem 3toecf gegoffenc unb geweifte

SadjSfeqen trugen unb oon allen Bauarbeitern unb öielcn anbern

bürgern begleitet würben. Unter bem @cläute ber großen ®lotfe auf

ber grauenfird)e unb unter anbädjtigen (befangen ging ber 3ug um

bie ©aljfunft Ijerum, bis wieber $u ber dapetle bcS ^eiligen 2BoIf=

gang (einem ber äHeften getftlidjen ®ebäube ber ^euftabt), wo 2fleffe
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gelefen unb geopfert würbe. 3)a« ®eftnbe erhielt fjierju bon ber

^fännerfdjaft ein gewiffe« Dbfergelb, unb bafjer fdjeint audj bie nod)

fyeut ju Sage am Söovnfefte gewöhnliche ©elbbertfjeilung an $tnber

unb ©eftnbe ju fommen. 3n aßen übrigen $trd)en in unb auger ber

(Stabt würbe gleichfalls SCRcffe gehalten, unb babei pflegte man ben

^eiligen SBolfgang, $etru«, 9cicolau«, 2tfartin, Sebent« unb ber

Jungfrau Sttargarctfja ®aben barjubringen, in bem 33runnen fclbft

aber Sllmofen au«jufbenben. 2lcl)nlid)e Sluftüge fanben audj au an-

beren ©onn* unb gejlttagen jtatt.

5. 2)er gläntingtfdje $irdjgang in £(jüringen.

S. 2JMdjeIfen in ben „föeAtöbenrmalen a«3 Sljüviitgcn".

$)afj e« in unferem J^äringen aud) nodj ^ie unb ba allerlei

fonberbare ®ewofmrjeiten unb 5cterltcr)fcitcit gibt, bie if)ren Urfbrung

au« bem grauen 2tttcrtt)um herleiten, bemeifet unter Ruberem audj

ber glämingifa^e Äirdjgang in geringen, einem befannten, in ber

gülbenen Slue im ©chwarjburg*9utbolftäbtifdjen, unweit 9corbljaufen

gelegenen <5täbttyn f
ben mir fürjlid) er$äf)len motten. ®ewiffe

3)iftricte bort fjerum, tf)eil« SBiefen*, tfjeil« 2lrtlanb, ^aben iljre

befonberen 2luffet)er, bie nad) bem SDiftrict (Sllerf djul$en, §orn*

fdjuljen k. genannt werben, unb it)r befonbere« 9?ed)t, weldjc« ba«

flämifcf)e fjei&t. 2Ber nun bort @nter beftfct, ijt gehalten, fobalb er

ftdt) berfjeiratet hat, biefelben bura) einen feierlichen ®ird)gang gleich*

fam in 2et)en ju nehmen. Dcadjbem ber 53cfiftcr fein Vorhaben bem

©djuljen gemelbet unb ben Xag be« Äirdjgang« befttmmt f)at, an

weltfern eben in geringen SBochenbrebigt ift, gef)t biefer jum

Dberbfarrer unb ben beiben 3)iaconen, um fidj örlaubnijj baju au«*

jubttten. 2)rei 9?ath«fämmerer, . als berorbnete ffläminger, merben

ba$u beftettt unb müffen ben £ag in fd)mar$en Kleibern unb Mänteln

in ber $ird)e erfc^einen. ©onft mujjte ber Äirdjner @locf 7 Uljr

baju ausläuten, ober er mürbe um ein ©tübdjen 2Öein geftraft,

meldte« aud) bie ®äfte geben mufjten, bie nidjt langften« unter bem

erften Siebe: „$omm, ^eiliger (Seift k." in ber $irdje waren, biefe«

aber ift abgeänbert. ftad) S3eenbigung be« @otte«bienfte« wirb nod)

ein Sieb gefungen, unter meldjem ber ©djulje ben Anfang mad)t

unb au« feinem ©tanbe ^erau«gel)t; it)m folgen bie brei gläminger.
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$a« Sljepaar opfert ein ©elbftücf für ben Dberpfarrer, welche« nicht

unter einem Kopfftücf fein barf, ber ©chutje aber unb jeber glä*

minger legt einen Pfennig auf. 9hm gehen fte jur Kirche ^erau«,

bic Begleiter wünfet)en bem (S^epaar ®lücf unb 3ebe« begibt ftd)

nad) §aufe. ©obalb aber bie ©locfe jeljn fdjlug, mufjte fonft be«

Kirchgänger« £ifd) gebeert unb mit gefodjten §üfmcrn befefct fein,

m welker 3cit ftd) bic brei Herren @eiftliehen, ber (sdjulje, bie

brei gläminger, ber jeitige SRector, dantor unb Kirchner bei Strafe

an 2Bcin einfinben mußten, fomie anberc erbetene @äfte, unter benen

aber fein grauenjimmer fein burfte, afle fd)war$ gefleibet in fdjwarjen

2Jcanteln. $>er Oberpfarrer muf$te oor unb nad) ber 2ftahl$eit beten

unb ber ©djulje oorlegcn. £>ie 9Jfahljeit beftanb au« ©uöpe ober

fonft einem warmen @erid)t, giften, traten, ©ebarfenem unb

©reicht. 9^act) biefer Sttaljljeit ftefjt ber Kirchner auf, ber Kird) s

ganger unb feine grau müffen in Mänteln oor ben £ifd) treten, wo

ihnen bn Kird)gang«*23rief borgelefen wirb, welcher anzeigt, „baj$

t)eut an bem unten gefegten £>ato W. 9i. mit beffen grau ß^etiebften

s
)c. 9h ba« 3u« obferbiert unb uraltem ®ebraudj nad) tfjre fümmt=

ücfje gläminger ©runbftütfe an atibenannten Orten mit bem fo=

genannten ganzen gläming'fdjen Kirchgang bei @ott 2ob gefunben

Xagen jur Kird)e unb ©trafen terfirc^ganget unb bie gewöhnliche

Kirchgangöpflidjt allerfeit« Dötlig beobachtet unb realiter präfttret

haben :c. im SBeifein berer $errn 9h 9h 2c." Diefe« müffen blo«

ber 9tector, GEantor unb Kirchner al« 3eugen unterfdjreiben, worauf

bann ber ©djulje biefen Söricf ben Kirchgängern mit einem ©lürf-

wunfeh übergibt, wofür biefe wieber ben beiben anberen ©eiftlichen

unb bem Kirchner ein (Btücf (9elb geben, hierauf fefct ftch bic ®ejeü*

fd)aft wieber ju einer Sttufif ober einem luftigen ©efprädj nieber.

£at Giner in mehreren ®egenben @üter, 3. 93. m-$orn unb

(Sllern mgletet), fo mufj er einen ganzen Kirchgang fyatitn, Dö*

tjeifjt, er muft jwei warme (Sffen, jweierlei gifch, jweierlei 33raten

unb jebem ®aft eine 23refcel, 172 Wmb fd)Wer, wie auch emc ^oenb*

mafjljeit geben. 9cun fönnen jmar bie (Säjte nach Der 9Jhttag«mahl ;

jeit pch nac*) Oaufc oegeben, boct) mufj wenigjten« (Stner ba bleiben,

benn wenn fte OTe fortgeben, fo ift ber Kirchgänger nicht fchulbig,

ihnen ein $lbenbbrob ju geben. SBenn ein Verheirateter biefen
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Kirchgang ntdjt gibt, unb eS ftirbt unter ber 3eit ber eine Xfytii,

fo fällt bie britte Jurche ober ber britte Xfytii ber Sänbcrei an bie

^>errfct)aft, üon welker ftc erft wieber um eine £are getauft werben

fann. (Sbenfo mujj ber Kirchgang wiebcrholt werben, wenn ber

übriggebliebene ©arte wieber ^tratet. 23ei Streitigfeiten ber 23efifcer

biefer ®runbftütfe oerfammeln fid) bte fämmtltdjen älteften gläminger

au8 allen ©egenben, wo foldje (Güter liegen, auf einem grünen

SBiefenplafc nor ber $lumüf)le unb Ratten ein feierliches ©erid)t, in

welkem fte bie Orrung entft^eiben unb abtfyun.

ßbenfo wirb eö in ©öröbad), einem Dorfe über bem §elnu-

flug nad) 9c orb Raufen ju, gehalten, wo 46 Käufer nebft öerfdjiebenen

in ber bortigen glur liegenben (Gegenben glämtngifdjeS 9^edt)t haben,

wo auf obige $lrt Kirchgang gehalten wirb £ier ^aben bie 23er*

fammelten baä $Kedjt, juoor baä Söier ju foften, unb wenn biefeä

tabelfjaft ift, gefeit fie baoon unb bem Kirchgänger hilft ber ganje

Kirchgang nidjt$. SBeun ber Kirchgänger bie 2lbenbmahl$eit nidjt

geben will, fo gibt er bafür einen XfyaUv unb einen Kud)en, meld)e8

unter bie ©äfte oert^ciÜ wirb. Sluch bie grau bc$ Kirchgängers

befömmt Dom Kud)en ihren Xfyzii, welcher il)r nebft einem Dreier

unb einem (Glütfmunfch überreicht wirb. (Sbenfo wirb e£ in 33erga,

einem Orte unweit SKoSla, gehalten, wo fefjr t»iet glämingifche (Güter

liegen. 393er in mehreren (Gegenben bergtcicr)cn r)at, mujj oft brei

Sttahljeiten, ben erften Xag jwei unb ben folgenben eine geben, nebft

nodt) 5w <Mf ^t>fcimtgctt , weil ber KirdjgangSbrief mit acht Pfennig

aus ben (Gerichten ju Kelbra gelöft werben mujj. UebrigenS barf

bei namhaften ©trafen an 2öein bei biefen 9Jcal)(jeiten unb Kirch 2

gängen nid)t gefludjt, gefchworen, geläftert, nod) gefdjimüft unb

gejanft werben. 3n neueren «Seiten ift jwar SDcancheS üon ben Neben*

bingen abgeänbert worben, boch bie £)auütfad)e nod) geblieben.

s2ltter 2Öat)rfcr)einücr)feit nach fehreiben ftd) biefe (Geredjtfame

aus ben älteften Beiteu her, wo Nieberlänbcr, bejonberS glanberer,

wel^e gläminger genannt würben, ftd) t)ier niebergelaffen unb biefe

(Gegenben bewohnt haben, in welchen fie benn eben bie fechte unb

(Gewohnheiten beibehalten, bie, wie au« alten Nachrichten erhellet, in

ihrem Sanbe Sitte waren. öS fei nun, bajj biefe Nieberlänber in

medio aovo um bie 3eit beS jwölften 3ahrf)unbert$ unter bem Kriegs*
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Ijeere be« §crjog« $cinridj, mit bem Bunamen bcr Sötte genannt,

fle befunben unb bei (Eroberung be« Sanbe« fld) in ber gülbenen 9lue

niebetgelaffen, ober baß fte t>ieQeidr)t felbjt öon manchen gürften in

ba« Sanb gebogen worbeu, weit fic trefflidje einbauet waren, bie an

ber ü ortrefflidjen Anlage be« oormat« fo fumpftgen £oflanb« nnb

ber ftieberlanbe tt)rc @efd)icflid)feit unb gleiß bewiefen, ober baß

fle bitrd) häufige Ueberfdjwemmungen iljre« Sanbe« in biefe ©egenben

Deutfdjlanb« jurütfgebrütft würben. <So ift wenigften« au« ber alten

©efdjidjte befannt, baß biete £oIIänber, gtanbrer unb anbere lieber*

länber ftd) um biefe 3ett im 23ranbenburgifdjen, befonber« in

ber ^riegnifcer Sttarf, im ^> o Iflctn t f et) en, 2lnfjaltifd)en,

SÄagbefrurgifdjen, in ber Sau«uifc, um 2fleißen, in ber gül*

benen % ue, bei Naumburg u. a. angefiebelt fjaben.
-

6. $a« $irfd)feft ju Naumburg.
fflrimaiin, beutfdje SBolISfefte, ©. 140 ff.

Die geier biefe« gejte«, ba« eine« ber größten unb am jafjl*

reidjften befugten ift, fällt um 3acobi unb wirb auf folgenbe Slrt

begangen.

S3or bem <sd)ießf)aufe ju Naumburg ift ein großer ^ßlafc, auf

beiben (Seiten mit einer fdjönen Sinbenaflee umgeben, bem ©djießfjaufe

gegenüber ein fleiner SSerg, welker bepflanzt ift unb auf weldjen

(Spazierwege führen. (Sdjon einige £age üorfjer werben ring« um ben

^la^ 3elte gefcfylagen, wo bie meinen gamilten ein eigentijümlidje«

fjaben. Da, wo feine ijelte fmb, fxefjen £ifdje unb ©tüfjle für grembe.

3m ©dn'eßf)aufe felbft fie^t man au« allen Slnftalten, baß Dage bcr

greube bem $olfe beöorfiefyen.

Den Montag ftadjmittag fammetn ftd> bie 6d)üler bcr Oer*

fd)iebenen ©ajulen mit if>ren gähnen auf bem SKarfte, jiefjen non ba

in bie Ätrdje, wo einige Sieber gefungen werben unb wo ber ^rebiger

mit etnfadjen, rüfjrenben SBorten ber 3ugenb fagt, welche 55eranlaffung

fte jefct im £emöel jufammengefü^rt fjat. 93on ba aic^cn fte wieber

auf ben SKarft, wo fte einen großen $rei« bitben unb unter Begleitung

ber üttufif wieber einige Sieber fingen. Dann sieben fte Ijinau« auf

bie S3ogelwiefe. 53oran gefjen jwei £rommelfd)täger in Segleitung oon

$wet üttann ber alten ©tabtfolbaten; hierauf fommen bie öerfdjiebenen
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3djulen mit fltegcnben 5a(jnen. 33or jcber ©cfyule gefyt anbcre

Üttuftf b,er. Sluf bcr SCßtefc angefommen, wirb bon Beuern ein Ärctö

gefd)loffen; fobann geljt Ocber feinem Vergnügen nadj. 3)tefe$ ju

beförbern, fjat jebe CÜaffe ifjrcn eigenen $3ogcl üon #olj, welken fte

auSfdjie&en. 3cfet wirb eS aud) in ben 3elten lebenbig, unb ber Anfang

be« föäter fommenben Wäbdjcn^irfdtfefte« ijt gemacht. $)iefe« ift ber

eigentliche gefeierte £ag. $)ie ÜJ?äbcr)cn ocrfammcln ftd) ben Donncrftag

auf bem SWarfte, jicljeu bon ba in bie $ircf)e, wo ein fct)öneÖ Sieb

gefungen wirb; bann jieb,en fie OTe, in weißen Kleibern, boran bie

2ttuftf, auf bie 23ogelwiefe, wo ein $rei« gebilbet wirb, in melden,

wenn ber ©efang vorüber ift, einer ber <Sd)utlefjrer tritt unb einige

Sßorte ber 93ebeurung ju ben Sfläbdjen föridjt. ©obann befommen

bie $inber in reidjlidjem Wage $irfd)en, woran bie 3aljre$$eit unb

bie baftge ©egenb fo reid) ift. hierauf beluftigen ftd) bie ®inber, unter

$ufftef)t bcr Sefjrer, mit £an$, @efang unb froren Spielen. Unter bie

berfcf)iebenen, ber 93erfd)iebenf)eit bc$ Hilter« angepaßten 23eluftigungen

gct)ört ber altfjerfömmltdje £an$ ber Heineren Knaben nad) bem ftdj

immer gleichen £acte bcr unaufhörlich mirbelnben Xrommel — ein Oer*

mutfylid) ganj localer unb aud) fyier nur bei bem jäf)rltd)en$irfdjfeftc üblicher

(^ebraua^, öer ocn Äinbern aber unau$fpred)(id)e3 Vergnügen madjt unb

ganj borjüglid) jurdfjarafteriftif beSiftrfdjfejte« gehört, @egen9lbenb fefjrt

ber 3ng mit üftuftf unb fonjt wie bei bem Slu^uge in bie Stabt jurücf,

naa^bem unter bie Äinber borfyer grüne <3weige, meiere au$ bem auf

ben mittägigen «£öf)en bor ber ©tabt gelegenen Sudjfjotye fjerbeigebradjt

werben, auögetljetlt worben finb, mit welchen fie unter bem (teten Sötrbel

ber fte beg(eitenben Xrommel it)r fröf)fidje$ „fjeifa bictoria!" anftimmen.

33on allen Dörfern ber Umgegenb ftnb bie dauern Ijeretn*

gefommen; bie angefefjenjten ©utSbeftfcer beeifern ftc^ an biefem Xage

in Naumburg ntdjt ju fehlen. 9luf bem ©cfyießfjaufe ift 93aU unb

große« (Sffen, unb in ben «Selten ift ein bunte« ©ewfifjt. Sisf bem

33erge bem ©djießfjaufc gegenüber wirb ein geuerwerf loGgebrannt,

unb fpat bis in bie 9?ad)t bauert baö Vergnügen. 3>ie meiften gamilien

effen in iljren gelten ju Wadjt unb beim Klange ber ©läfer fdjwinbet

ein Xljetl ber 9?ad)t bafjin. $er anbere Xag wirb auf biefelbe SBeife

beriebt unb an ben übrigen Jagen lebt man in ber freubigen 3nrücf=

erinnerung ber begangenen.
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2Kan gibt biefem gefte allgemein folgenben Urfprung:

3m§ujfitenfriegelag ein^lnführcr berfelben, SRamenS^ßrof opiuS,

nad)bem er ringsumher bie flehten «Stäbte. unb ^Dörfer jerjtört fjattc,

cor Naumburg, toller Suth, bajj fid) biefe <Stabt ihm nidjt ergeben

unb feiner 9ftad)t trogen rootttc. (Snblid) aber, ba ber junger in bei-

gabt $u wüthen anfing unb bie Einwohner einfaf>en
r

bajj fte fid)

ntdt)t würben galten fönnen (mannen Sturm Ratten fie fdjon abge=

fdjlagen, aber immer mefjr gefdjwädjt burd) junger, Ratten fte bodj

erliegen muffen), befdjloffen fie eine ©efanbtfd)aft an ben Slnfüfjrcr gu

fcr)icfen mit bem SBerfpredjen , bie <5tabt ju übergeben, wenn er milb

unb freunblid) mit ilmen berfaf)ren würbe. 2>er tlnfü^rcr aber, wütf)cnb

über ben langen SBiberftanb
,

fdjwur, wenn er in bie <Stabt fäme,

jollte fein Stein auf bem anbern bleiben unb er würbe aud) beS

Säuglings uidjt fdjonen. $)ie Sürgerfdjaft $og hinaus unb bat fn§-

fätlig um ©nabe, — fein (Erbarmen; bie ©ciftlidjfeit ging uoran,

baS Reichen beS ^eiligen $reu$eS oor fid) Ijertragenb, befdjwor Um
im tarnen 3efu, bic Stabt ntdjt ju oerberben; — aber oergebenS;

$)a ergriffen bie (Sinwofmer ber armen Stabt ba« lefcte Littel. Sie

jogen ihren Äinbem weifje mit fd)war$en 33änbern befefcte Kleiber an;

jebe Butter bradjte fo ihren kleinen mit Xljranen auf ben 9J?arft,

unb unter Slnfü^rung eine« ViertelmeifterS, mit tarnen 353 olf, weldjer

fid) freiwillig bem £obe weihte, jogeu bie ßinber paarweife jur Stabt

hinaus, wäljrenb bie Mütter auf ber Stabtmauer ftanben unb in

Verzweiflung ir)rc ©eliebten ^tn^ie^cti folgen, um ton bem ©raufamen

bielleidjt geopfert $u werben. $lod} einmal blidten bie Äinber jurüd

unb fagten weinenb bem SDhttterherjen £ebcwof)l. (5s waren 238 Knaben

unb 321 3ftäbdjeu. Bweiljunbert $öürger==23üd)fettfchü&en mußten gum

SacobStfjore hinaus, bei ben gelbern am Sdjiejjanger galten unb bie

£inbcr torbeilaffen, bami fie befto beljerjter gingen; benn oicle

Äinber weinten unb wollten nidjt fort; bafjer foßten bie Sdjüfccn

galten, bi« man fälje, tuie eS ablaufen würbe. 2)en Äinbern hatte

man eingeprägt, fobalb fte in'S £ager fämen, ein jämmerliches ©efct)ret

gu erheben, ju weinen, bie £änbe gen Gimmel ju halten, meberju*

fallen unb „©nabe, ©nabe!" ju fchreien; fte fotlten nicht eher auf*

hören, als bis fie fefjen würben, bafc man ihnen freunblidj jurebe;

foUten aber bie geinbe graufam fein, fo möchten fte fich 2lfle gutwillig
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umbringen laffen, iljrc £>äl«lcin unb Schleier willig aufmalen unb

fjinfjalten. Sie gelangten enbtid) 311m 2ager, wo ftc oott ben Officicren

$u bem 3clte be« **Profopiui3 geführt würben, ^rofopiu« ftanb mit

Dielen Slnberen bor bemfelbcn unb mujjte anfangt nidjt, wa« ba«

bebeuten foüte; als aber bie $inber jämmerlid) ju fdjreien unb ju

weinen anfingen, auf bie Änie fielen unb „®nabe, ®nabe!" riefen,

falj er bie Umfteljenben, bie bie $inber umringt Ijatten, unb bann

biefe naef) einanber an, befahl iljnen ftiö ju fein unb aufjufteljett.

darauf beratf)fd)lagte er ftd) mit ben übrigen 33cfef)l«ljabern eine t)aI6e

Stunbc lang; aisbann fam er wieber au« beut «3elte unb üeiftdjerte

ben kleinen, bafc ifjnen fein i'eib wibcrfafjrcn foüte. hierauf lieg er

bie in feinem £ager beftublicr)en böljmijdjen SDcufifantcn fommen, um

ben fönberu jum Janje auf$ufpictcn. $)a aber biefe, öotter Surdjt, ttid)t

taugen wollten, tiejj er 2Bein, ßirjdjen, 33iruen unb ©djoten bringen,

woburd) ftc ettblid) befjcrgtcr würben. (Sr felbft lieft fidj nebft ben

anbern 23cfcf)l«ljabern Scffel Ijerbeitragen unb fcfcte fid) mitten unter

bie $inber, welche nun ganj fröf^lidt) um ifm fyerumfprangen. Slbcnb«

um 7 Uljr licfc er bie $iubcr wiebcv fort, befahl iljnen, ftittc in bic

3tabt ju jiefyen, unb wenn fie an ba« Jljor fämen, fofltcn fic fagen,

bic ©tabt r)ätte @nabe, bliebe mit allen ben 3f)rigen toerfd)ont, morgen

würbe fein 9)iann öon ben $ufftten mef)r ba fein, er wolle Naumburg

nid)t ein $uf)it nefmten laffen. $ie« gefd)al) ben 28. 3uli 1432. —
jßrofoöiu« f)ielt SBort; um 3 Uljr borgen« bc« anbern Jage« war

nidjt« meljr oott ben £mffttett 31t fcljen.

liefen Jag tonnte bie $llle« gerftörenbe <3eit nid^t au« bem

©ebädjtniffe ber Mütter üerwifdjen; ein ©cfdjlcdjt erfuhr c« 00m

anberen unb jebeSmal, wenn biefer Jag im £aufe ber <3eit wiebcrfeljrte,

befam bie Sugettb Stammburg« $irfd)en, unb in ber ®ird)e würbe

©ott gebanft für ba« ©voge, wa« er an tyten getrau r)attc.

7. $te 9* äuberbraut.

Um 3of)antü« SBaptifti Jag — tu ber Siegel in ben erften

2Bocf)cn nad) bemfclbcn — ftuben int Sftcrfcburgcr Greife Oer*

fd)icbcne33olf«lnftbarfciten ftatt, ,,ba« 3ungfernftcd)en, bic SKäuberbrattt

wieber l)olen, bic im 2Batb toerftciftc 23raut fudjeu" unb anber« benannt,

mit meljr ober minber moberneu (Sinnufdjungeu. Der 9iäubcrfyauptmaun
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entführt „bie 23raut" (am meifjen ®(eib, <scf)leier unb Äranj feuntlid))

mit $ilfe feiner ©efetten in eine einfame OBalb-) $)ütte bon <Strolj,

wirb bon forgfältig baju etnerercirten „€>olbatcn" berfotgt unb ge-

funben, bie $ütte wirb in Sranb gefteeft, bie 33raut wirb gerettet,

ber SRäuberfjautotwann muf$ fidj ergeben unb wirb bor ©eridjt ge*

ftettt. (Sr erftärt, a la £arl 3Hoor, bie edj(ed)tigfeit ber 2ttenfd)en

Ijabe i(jn, ben nur auf (SMeä bebaut ©emefenen, jum 9?äuber ge*

madjt; e8 fott ber <5tab über Ujn bor bem aufgerichteten ©ctyaffot

gebrochen werben, aber ein Slbjutant ift jum Äönig geritten unb

bringt bie Söegnabignng
,

elje ber ©tab gebrochen ift. £an$(uftbarfeit

(fliegt ba« ®anje.

3n einem anbern ©biet l)at bie weifjgeHeibete, berfdjteierte unb

mit einem Stumenfranj gefdjmücfte „23raut M
ftdj in einen geheimen

23ufd) berfteeft, bie jungen 23urfdjen fucfjcn fie unb nehmen fie mit

bem $ufc: „wir b,abcn bie S3raut gefunben unb fte ift gerettet" in

bie SDtttte unb führen fte $um £anj. Sin „£an$wurft", in raufje«

halbfett ober in einen umgefefjrten '»ßetj geffeibet, fyat bei ber ganzen

Sujtbarfeit, neben ben jungen SBurfdjcn einljergeljenb, bie Äinber

ju neefen.

3n einem britten tieft „ber 5U>t" einem jungen 9ttäbdjen, ba8

bon ben Surften geführt wirb, bie 2JJorat, worauf fie iljm fein

eigene« ©ünbenregifter borljäft.

3n einem bierten fudjen bie jungen Seute beiber ©cfd>Icc^tcr

„ben 3uben", führen tyn au$ feinem SSerftecf in'« $>orf, bie 2ftäb=

djen taffen fidj atöbann bie klugen berbinben unb fdjneiben iljm fo

ben S3art ab; wollen fte iljm audj bie $aare abfdjneiben, fo füefjt

ber 3ube, bie Slnberen gefjen jum £anje.

(Statt ber „Söraut" wirb in einigen Dörfern „bie ^ßrinjeffin*

geraubt.

8. 9?adjrid)t bon bem Scfjäf ertanje ju ©tabt 31m, im 3af)r

1733 aufgefegt.

«üöeut. Xf)üx. JBotcrlanbflf. 1823, ©. 802 f.

3n ©tabt 3tm ift ber fogenannte (Sdjäfertanj befannt, ba auf

bem $irfcf)jat)rmarft unb borfjerigeS 5lu«fet)rci6cit ber ©tabt 3foter

(Schäfer bei fedjjtg unb meljr ©djäfcr bon ben benachbarten Orten
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jum £t)eil mit ihren 3Ääbc^cn jufammenfommcn , unb wenn fic oor^

her in einem befonbern $luf$ug bem Beamten einen guten SBibber,

mit öergolbeten hörnern unb SBänbern gejiert, überreicht, Ijernad) auf

bem 3Jcarfte unb in befonber« baju gemalten <Sd)ranfen um einen

aufgerichteten Tannenbaum ju tanken unb bie Söortänjer babei jebeS*

mal einen blanfen ©äbel ju füt)ren pflegen. Wlit foldjer $ur$weit

wirb faft bie ganje 2Bodje jugebradjt, unb wirb babei fein <5d)affned)t

öon folgen Orten, wo Sdjmieröier) beftnblich ift, gelitten. SDiefcr

£an$ ift etwa Dor 16 Saferen wieber aufgebraßt worben, nadjbem

er, wegen eine« oor geraumer 3eit babei borgefommenen STobtf^tag«

abgefotnmen mar. 3u Sttagbala fott bergteidjen £anj ebenfalls ge*

brduc^ttc^ fein. $)en <Sd)afherrcn, welche biefe 3eit über mit anberen

beuten $au$ Raiten müffen, pflegt btefeä fet)r unangenehm ju fein,

fie fönnen eß aber ntct)t änbern.

„2luf beu 9flontag ift ber <&t. 2)cargarethen;2lblaj$, morgen

früh m«6t ihr in'S ^aulinjetter $ol$ unb für unfere <Sdjäfcr bie

fchbnfte gißte tjoUn, bie euch Dort angemiefen werben wirb", fprad)

ber £ofmetfter be8 ehemaligen (Siftercienfer=9tonnengut$ ju feinen

Unechten.

2)en ©onnabenb fet)r früh oor obgebachtem Montag würben

alfo nebjt ber fchöuen 3id)tc noch mehrere anbere flehte Tänndjen

unb 2ttaien auf ben ehemaligen £auptwad)plafc ju <5tabt 3lm an*

gefahren, unb ein ^lan ober $rct$ öon 20 bis 30 (Schritten lang

unb breit, mit CStnfdt)(u§ einer großen $ütte, angelegt, in beffen JUtitte

bie gißte, mit feibenen 33änbern unb Xüdjem am ©ipfel, aufgerichtet

würbe.

5luf erwähnten SDfontag, ju Margaretha, früh, öerfammelten

fidj alle in ben £)orffd)aften ber fürftüc^cn Remter 3lm, ^aulinjetle

unb Shrenftein unb fonftigen benachbarten fremben £)rtfd)aften an*

gefüllten <5d)äfer in ber Schäferei unterhalb (Stabt 3lm, unb nach

10 Uhr begann ber feierliche 3ug. 93oran ging ber ältefte <Scr)äfcr

mit bloßem (Säbel, bann folgten fedjS ober mehr Sflufifanten mit (Schal*

meien unb einem $)ubclfatf, hinter biefen wieber jmeiSdjäfer unb nun

fam ein mit Dielen feibenen 33änbern unb glitterfrän^en gepufcter

fetter $ammel, Don einem (Sajäfcr an einem langen mit mcffmgenen

platten oerjierten 9tiemen geführt; biefem folgte nun ber gan$c oft
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au$ 30 bt$ 40 <8d)äfcrn beftcfjeubc 3ug paarweife, bie Sdjäferftäbe

auf bcr redeten (Schulter t)odj trageub. 2lbwedjfelnb mürben ocrfdjiebene

©djäfcrftütfdjcn geb(afen unb nad) biefen bon fämmtlidtjen (Sdjäfern

auf ben Ringern gepfiffen.

©o ging ber 3ug burd)'$ Unterbot in btc Stabt über ben

üftarft ju iljrem ©djäferSpIane ()in. £)er §ammet würbe nun breimal

unter 2J?uftf unb im ©efotge ber fäinmtttdjen (Schäfer unt bie ftifytt

geführt, worauf ber ü)n füfyrenbe (Schäfer an ber Jidjte fyalt machte.

9Jun begann ein feierlicher £an$, wo ber ältefte <5d)äfer mit

feinem Mögen ©äbel öoran ^üpfte. Sftit ben nämüdjen SBenbungen

unb gec^tfptclen, bie er mit feinem ©äbe( im £an$cn machte, mußte

ieber <Sd)äfer, mit feinem (Stabe cbenfo fed)tfpielenb, einjeln hinter Ujm

fjer tanjen. 53ei ben fettfamen <5d)fangenwcnbungen, bie augenfdjcin*

lidj barauf Eingingen, bag bon bem erften ber (efcte unb iüngfte

Schäfer wteber erreicht werben tonnte, fam berfetbe niemals oljne

eine jiemlidje £rad)t ©djlägc babon. tiefer £anj bauerte ungefähr

eine Heine 93icrtclftunbe, bann ging bcr 3ug fammt bem ßammel

wieber paarweife unb unter fortwüfyrcuber 9ttuftf in ben ©djtoßljof

;

fjier würbe ber nämliche £an$ wieberf)o(t. S3on ba ging ber Bug in

bie 'jßadjterßwofjnung, wo biefer Xanj abermals burdjfprungen würbe.

SBäljrcnb bem würbe ber ganzen (SdjäferSgefetlfdjaft aus bem ^3ad)*

terSljaufe eine große (sdjleiffanne SBier gereift, unb fo wie biefe«

berjeljrt war, ging ber 3ug wieber paarweife fammt bem Rammet

bie <Sd)lojjgaffe Ijerab, burd) ben s,ßlan Ijinburd) unb bor bie 233o^

uung beS §errn SlmtmannS. §icr würbe meljrgeb adjter ©djäfertanj

jum tcfctenmal burdjfprungen unb nadj bemfelben bcr gepufcte £ammcl

bem £errn Amtmann als ein ©efdjenf übergeben. 2)ann ging ber

3ug wieber paarweife $urürf auf ben ^lau unb in iljre #ütte, wo

nac^^cr einer nad) bem anberu jum SftittagSmaljle fid) berlor. 9cad)*

mittags fameu bie ©djäferS* unb $irtentöd)ter unb Üßeiber ange$ogcn,

unb ba würben benn bie gcwöljnlidjften bcutfdjen £än$c burdjgetobt.

2Bar bie 2Bitterung ntd)t günftig, fo würben gleidjwofjl bie erften

(Zeremonien nidjt unterlaffen, ber 9?ad)mittagStan$ aber auf bem alten

®elterfaale bor ber (Stabt gehalten.

$>er ©djluß bicfcS <2d)äferfcfieS würbe gewöljnlid) fdjon auf

ben fotgenben 2)icnftag 9?ad)nüttag$ gemalt, wo bcr erfte ©anlangen

*
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tanj nodj einmal mit blojjem Säbel unb mit bcn Sd)äferftäben

burdjgefprungen würbe, wobei ber lefcte aber, mit einem fdjarfcn 33cil

öerfefjen, mäfyrcnb bem Xanje ber gidjte immer einen ßieb um ben

anbern oerfefete, bic auberen Sdjäfer aber mit ifjrem Säbel unb tfjren

Stäben bic Heilten £ännd)en, 9flaien unb ben gangen 'ißlan gufam-

menfjieben. 2flit bem Satt ber gierte Ijörte alöbalb ber £an$ auf.

(Siner öon ben Sdjäfern fprang Ijinju unb brad) ben mit feibenen

SBänbern gepufcten Gipfel ab. 2)er nun ber befte Springer ju fein

üorgab, befam ben genügten ©ipfel unb (teilte fidj ungefähr 15

Stritte toorauä, melier unter ben anberen Schäfern il)nt benfclben

in einem bejtimmten SBqirf burdj bie (Waffen ber Stabt bis jum

Sidjtenffcotf mieber abjagen fonnte, ber t)atte bcn ^ßreiö als ber befte

Käufer unter ben Sdjäfern errungen, unb bic 33anber unb £üd)er

waren fein; fonnte ber erfic aber ntdjt eingeholt werben, fo blieb e$

aud) fein. Unb Geber ging wieber nad) £aufe.

Diefer Sdjäfertang hat im 3al)r 1800 aufgehört.

9. $ird) weiljgebräudje.

3)a« $ird)wcif)feft (Ätrdjroety, Äirmeä, $iraiefe) wirb in ben

Dörfern jur (Erinnerung au bie (Einweisung ber Äirdjc, jefct aber

üor$ug$weife als länblidjeS fjefl nad) 93eenbigung ber getbarbeiten

im ^erbfte gefeiert. 3m $atl)olifd)en unterfdjeibet man nod) eine

$lein^ unb ©rofjfirmeS. 33cibe beginnen ben Sonntag, jene als

eigentliches Äirdjmciljfeft an bem Xage ber (Einweisung ber $ird)e,

biefe als länblid)eS gefl im £crbftc. 3m $roteftantifd)en [tob beibe

miteinanber üerbunben, bod) fallen bic Ätrmfen im mcftlidjen

Düringen boqugSweifc in ben £erbft, uou 3Hid)aetiS an (juföuljla

unb 33roterobe fdjon $u 3acobi), wäljrenb im öftlidjen £l)üriugeu

in ben Sommer unb $erbft. ($irmfen, bic als eigentliche^ $irdj 5

weifjfeft in ben grül)ling fielen,
J.

33. in £crba ju ^fingfteu, finb

jefct in ben October beilegt.) 3nt Seimarif d)en beginnen bicfelbcn

Montag« unb bauern brei Jage, im (Sif cn ad) ifdjen unb auberen

Räubern früher 2)ienftagS unb bauerten bie ganje 2ßod)e Ijiiiburd), icfct

an ben meiften Orten bcn Donnerftag, bis $um Sonntag bauernb.

Unter beu $irdjwei()gebräud)cn finb folgenbe f)erborjuf)cben, bic

an beu meiften Orten beftanben (jaben unb $utn £()eil nod) befielen.

a i « f * r I. Iljüriiifler Sage» II. 21
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(Stma 4 2Bod)en cor bcr Ätrmc« toeranftalten bie beiben uor*

jät)rigen ^ßlafcmeifter in einem 2Birtf)8f)aufe einen £anj, woju alle

Surften, toetd^c ehrliche Sunggefellen finb, eingelaben werben um bie

Äirnte« $u arrangiren. (3n TOi r) I a erfdjeinen ben Sonntag nad}

SttidjaeliS bie Surfdje, welche $trme« fjalttn motten, in einem be*

(timmten 2Birtt)$haufc ungelaben, wohin fte aud) ihr 5ttäbdjen, bei

MO eifern fte $u Slbenb gereift, SlbenbS jum Sanje führen.)

Die erfdjienenen SBurfdjen wollen al$ $irme«burfchen bie $irme8

unter ber £inbe Ratten unb öer^flic^ten fid) bie babei nothwenbigen

Soften für 93ier, ^Branntwein, 9Jcuftfanten, ÜJ?ietr)e be$ (Mageö unb

etwaige« Sdj(ad)ten ju tragen. 3n einigen Orten be« Slmte« Siefen*

ort (ftrauenfee) gibt e« neben biefen eigentlichen ÄirmeSburfdjen, bie

„©efammten" genannt, audj nodj „SBeibingcr", gewöhnlich altere

33urfd)e, bie ftd) mit jenen jum 2ttitmachen ber kirnte« mit einer

gewiffen Summe öon einigen $fjatern abfinben unb obige Soften ba~

^er nic^t mitzutragen (jaben. Die näc^fte Aufgabe ber Ißlafcmeifter ijt

nun, jwei neue ^ßla&meifter au« ben @rfd)ieneucn für bie nädjftc Äirnte«

ju wählen. Oft gefdjietjt bie« fc^nefl, ttibem SKandjer e« ber (S^re

wegen gern wirb, oft aber auch nur m^ ja nicht fetten gehen

fte auäemauber, ohne welche gefunben ju fyabtn. Die 'plafcmeifter

haben nämlich für bie Sluorbnung ber kirnte« ju forgen unb baS

ftiftco für bie Währenb berfelben ent(tanbenen Soften ju übernehmen.

§aben fich jwei f (afcmeifter gefunben, fo wirb ihnen öon ben 93urfd)en

unb üttufifauten ein £>odj gebraut, ein Smbijj genommen unb ge~

trunfen, wa« auf Rechnung ber neuen '»pia&meifter gel)t. 92adt) bem

Sanje um Sttitternacht jtehen bie S3urfct)en nebft 2flufifanten in ba«

§au« bc« jüngften neuen ^lafcmeiftcr«, um ein 9ttahl öon #ammet-

fleifch mit ®artoffelfuppe einzunehmen.

2.

2lm Sonntage üor ber kirnte« erfd)eitten bie ®irme«burfd)cu

mit ben Räbchen $u einem Sange im 3£irth«h aufe r
um D *e SWufifan-

ten ju bingen, b. h- mit il)nen über ben ^rei« ber 9flufif ju unter

-

hanbetn. (Diefer Sanj ijt in 5CRarf}ur)t abgeftettt, b'a bie SRufici

alljährlich mit einer bestimmten Summe Don beu ^lafcmeiftent abgc*
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fmtben ftnb.) ffladjt* jieljen bie Surfte nebft SKujifanten jum altern

neuen ^(a^meifter jur Berfpetfung eine« @erid)teS bon $ammelfleifd)

unb Äartoffelfuppe.

3.

(gtma 14 £age toor ber $irme$ mufj ber Burfdje btc Ocrftc

(gewöfjnlid) 2 9Jtefcen) jum $irme£bier liefern. 9fad)bem biefelbe öon

einem funbigen 9ftanne be$ Dorfes gematjt worben, oerfammeln ftd)

8 £age üor ber Äirmcä bie Surfte jum brauen be« Btcreä. Da
bicö bte 9*ad)t fyinburd) bauert, entfd)äbigen ftd) biefelben für if)rc

Arbeit baburdj, bajj fie §üf)tter unb £af)nc ben beuten (2Bünfd)en=

f u t) t) ober nur ben Käufern, wo $irme$mäbdjcn ftnb (2J?arfful)I)

entwenben, um ftd) ein lerfereS ÜJcaljt $u bereiten. (Sftan Ijat nie ge-

fjört, bafj wegen biefer (Sntwenbung Slnjeige bei ber DrtSöottjei ge*

madjt worben märe.) 3lm näd)ften Xage tragen bie $irmeSmäbd)en

ba8 Bier in Sutten in bie Säffer, entweber in einen Don ber ©emeinbe

in beut ®emeinbemirtf)$()aufe baju referoirten Getier (9)far ff ufjl) ober

in ben be8 oon ben Burfdjen einem sJhrtaatmanue abgemieteten £o-

caleä „©elag" genannt, wo aud) ber Branntwein, oft ein ganjeS

ftafj, aufbewahrt wirb, worüber bie ^(nfcmetfier ju wachen fjaben.

2)a8 (Mag ift ba« Stbfteigequartier ber Burfdje unb 3)täbd)en,

worin bei fdjledjtcm SBetter am £age unb überhaupt bie ßirme«;

abenbe getankt wirb. 3m öfttidjen £f)üringen wirb ber £anj nict)t

unter ber Sinbe, fonbern auf bem Xanjfaal be8 ($emeinbewirtf)8fwufc$

ober in einer in ber 9cal)c ber $irdje erbauten bretternen £>at(e ab=

gehalten. (3n ben weiften Dörfern wirb jefct ba« $irme$bier am?

Brauereien belogen.»

4.

2)ic ßirmeä begann früher au ben meiften SDrten unb nod)

jefct au üieten ben Dicnftng. $>er Montag ift für baS gan$c $)orf

ber Bad- unb *©d)(ad)ttag. ?(nd) bie $irmc$bttrfd)en fd)lad)ten im

(Belage oft ein ©djwetn unb machen Surft. $Im Abenbe wirb bie

.H'irnteS angeMafeu, inbem bie Burjdjeu mit üftuftf Oom (Belage au«

im Dorfe umfjerjiefjett. 3n TOa vffu 0 1 beftef)t ber Öebraud), bafe

fdjüeftlid) beut 9ftäbdjrn be$ jüngften 'JMafemctftcr* (Borretfjenmabd)cn)

ein ©tänbrijcu gebraut wirb. 91n anbercu Orten f5Büttf et) e n

f

nt)b

SSI
*
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befommen bie 9cadjt l)inburc^ aüc ®irmc«mäbd)en Stänbdjen. 3n

Dönge« bei grauenfee werben bic Wadjt htnburdj (£tänbd)en üon

©au« ju ©au« gemalt, wibrigenfaü« bie SBemohner anberu Dag«

bic 3$erabfotgung bc« gebräiufjlicfjeu $ud)en« oerroeigern.

5.

Äirme« ift für bie Dorfbewohner, für 3ung unb TO ein

greubenfeft. 2flan labet fid) gegenfeitig jum grühftütf ic. unb auet)

greunbe unb Sefamtte au« ber Umgegenb ein, unb $ücf)c unb Heller

müffen ba« 33efte ^ergeben.

%m ®irme«bienftage üerfammeln fid) bie 33urfd)en mit ben

9)hififauten borgen« im (Belage. Die 'JMafcmeifter erfdjeinen ßOlarf-

fuf)l) in SKotf unb fchwarjfeibenem ©utc, auf ber redjten Schulter

be« 9?ocfeö oier tauge 93änber, jmei rothfetbeue unb jwei blaufeibene,

a(« (S^renjeic^en geheftet, roeldje ben dürfen herabhängen. $In anberen

Orten fyabm bie s
13tafcmeifter ein 33ouquet au« gemalten 3Mumen

an ber 5ftüfce, oon wetd)er jwei furje feibene, rotf)e 33änbcr herab-

faüen. Die übrigen 93urfct)en fmb ohne 2lbjeicr}ett, mit 9?0(f ober aud)

furjer 3atfc unb 9Mfec gefieibet. (Äurjc ©ofen, lange Bwitfelftrümpfc,

Sd)naaenf(f)uhe unb mit ©otb üerbrämte ^ßeljbartet fmb nxdjt mehr

2flobe.)

2lm elften $irme«tage ift @ottc«bienft. sJcacf) bem britten häuten,

etwa um 10 Uhr borgen«, jieheu bie Söurfdjen com (Belage mit

attujif jur Äirdje; ooran bie ^lafcmcifier, bann bie SWufici, bic

3nftrumente mit rothfeibenen Säubern gefdjmürft, unb einen 9ttarfdj

blafenb, bann bie ©urfdjen, nach oem ^ ttcr *w Leihen georbnet, in

bie $ird)e. (Sine $ird)cnmufif wirb aufgeführt unb eine enrfpredjenbe

s#rcbigt gehalten. 3m öftlidjen Thüringen wirb bie $irme«fird)e

fehr befugt , inbem eine ©aftprebigt üon einem entfernten ©eifttierjen

gehatten wirb, im w eftlichen Üh« rin 9 e,t nur fpärlidt) r
ba bic

grauen gewöhnlich noch m ©aufc befd)äftigt fiub. 9cad) beenbigtem

©ottc«bienfte jicljt bie $irme«fcr)aar in ber obigen £)rbnung unter

SDRujtf nad) bem (Belage, um ficr) t^iev ju trennen unb 3eber $u

©aufc ba« sl)fittag«mahl $u genießen. 8inb bic -Iftufifantcn nid)t

au« bem Dorfe, fo müffen entweber bie beibcu ^lafcmeifter bicfelben

bic gan^c Äirmc* tjinburd) toerföftigen , ober bic ©urfdjen nach ocr
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ftteiljc, jebcr einen £ag. s
jfricf)t$ fdjtafen bie -Dfufifanten im (Belage

auf ber ©treu, ©inb bie SERufiä au« bem 2)orfe, fo wirb ifjuen bie

©ctbftberföftigung üou ben ^(afcmeiftern ober audj ben Surften

vergütet. 3n mannen Orten ($)cif)(a) wirb ber $irmfenburfd)e bei

bem öon ifym jur $irmfe gegolten 3)?äbd)cn bie ganje töirmfe f)in*

burd) üerföftigt, erhält f?rü()ftücf „
9)iittag$brob, $e$per* unb Slbenb*

brob unb aud) wofjt ein ©änfebein für bie 9?ad)t in ben dlod

geftetft.

$)ic $ird)Weif)örcbigt wirb bem Pfarrer au« ber ($emetnbecaffe

befonberS bejaht, aud) gehört tf)m ba« $(ingelge(b oDfarffufyl).

3lu§erbem beftanben für (Seiftlidje unb £eljrer manche Obferbanjen,

ba& tljnen öon bem gebrauten $irme$bier etwa« öerabfolgt werben

mufjte, bafj bie £)eUigen=ÜJ?cifter (niebere Äirdjenbtener, TOarbetfer)

ein grüljftütf mit ©änfebraten gewähren unb eine fette ©an« über-

flirten mujjtcn. (3n bieten Orten be« kirnte« ©erftungen.)

SRadjmittag« jiefyen bie $irme«burfd)en mit 2Rufif, noran bie

•Plafcmeifter, eine weijje fjöljerne Söierfannc, worauf bie 2lnfang#=

bud)ftaben be« 93or= unb Bunamen« nebjt ber 3af)re«$af)t eingebrannt

ftnb, in ber §Ked)tcn IjaÜenb, ju ben Honoratioren be« 2)orfe«: bem

23ürgermeifier, Pfarrer, ?cr)rer jc, um tljnen ©tänbdjen ju bringen,

wofür fte tractirt werben. ($)a« etwa gefdjenfte ©elb gehört ben

'JMafcmetftern.) $ie $ta$meifter {Renten aber ntcr)t felbft ein, fonberu

f)aben $wei (Sinfdjenfer (entweber ©djutfnaben ober bie jüngften

Surften). 3ft 3eit übrig, fo wirb öietteitfjt aud) nodj jum £anj

unter bie 2mbe gebogen unb Slbenb« im (Belage getanjt. %n Dielen

Orten ift e« ©itte (Sifen ad) er Ober(anb), baß oor bem ©elage

befonbere Xänje unb gangfpiete aufgeführt werben, fo oft in baS*

fetbe eingebogen wirb.

6.

%m ^weiten unb britten £age Vormittag« («SRittwod) unb

^Donncrftag) $ieljen bie $trme«burfd)en mit ben Sftuftfanten im 2)orfe

umfjer, ben übrigen ©ewotjnern ©tänbdjcn ju bringen. $)te £au«*

befifcer erwarten bie Äommenben in ber §au«tljüre, bie ^(a^meifter

trinfen ifmen eine ©efunbljeit ju, bie SWafl! mafy einen Xu]d).

2)afür empfangen bie Surften öon jebem $aufe einen ganzen $ud)en

(in 9flarffuf)I in (Selb bermanbelt, je nad) bem Vermögen, ba«
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bcn s
J$lafcmeiftcru gehört, womit fic bie ÜDtuftfantcu für bic bcnfelbcn

entzogene iBcrföftigung mit }ed)$ Kjatevn bejahen). Sinb $irmc$*

mäbdjeu im £aufe, fo wirb eingeführt, öon ben ^Bewohnern auf*

getafelt, wa« bie $ücf)e 23efte$ enthält unb bie £afel ju tragen

üermag.

9cur ber Arme erfdjeint nid)t in ber ^pauStljüre unb riegelt

öieüeict)t bicfelbe ut. 3Me empfangenen föidjen werben in ein Sieb

getfjau, ba8 auf einem oon bein Öemcinbebiencr gefahrenen ©d)iebe=

farren ober auf einer üon Sdmlfnaben getrageneu 33a()rc ftefjt, unb

tu ba« (Belage gebradjt, wo Surften, SDcäbdjen unb SEßujtfanten

baöon Berühren. Oft ein $ud)en fd)led)t, fo finb bie 33urfdjen im

Staube, it)n mit ber 53e$eid)nung be$ @eberS jur ©djanbe im ®c=

läge anjunageln, bafjer überaß gute $udjen gegeben werben.

Am jweiten Jage WadjmittagS gießen bie 53urfcf)e (an mannen

Orten mit, an anberen ofme s2Käbd)cn) mit 2)fufif unter bie Stnbc

jum Xan$. Anfang« wirb SBlaSmuftf, fpäter (Streid)mufif gemacht.

2Bo bie 9ftäbcf)en oon ben 33uxfcr)cit ntdjt 511m Xanje geholt werben,

ftnben fic fid) öon fclbft unter ber i'inbe ein (Amt £ief enort). 3ta

SDJarffuhl aber ift fotgenber ©ebraud). 2$on ber l'inbe au« fyoit

nun ber jüngere ^lafcmeifter fein $irmeSmäbd)en in ihrem $aufe ab,

welche it)n mit einem Straufj oon natürlichen 93lumen, um einen

polirten ©riff gewunben, ben ber 53urfd|e bem Üttäbdjen £ag8 uioor

überfenbet, unb mit einem wertvollen bunten Xud) beehrt, welche«,

auf ber Unten <2d)ulter befeftigt, ben dürfen he™&()ängt- ®o g* ;

fdfmurft, ba8 Räbchen am rechten Arm, ben Straufc in ber linfen

|>anb, fefjrt er unter bie Sinbe uirücf, wo er mit einem £ufd)e

empfangen wirb unb bie (Sfjre Ijat, mit feinem 9ftäbd)en einen 9?eit)en

atiein ju tanjen, we«h«lb auch f e*n ^äbetjen 33orreihen$mäbd)en

genannt wirb. Den Straufj übergibt baSfclbe ben sHiufifanten $ur

Aufbewahrung, unb wenn ein 93urfd)e einem 2fläbdjen eine (Ehre

beim £an$ erweifen wiß, fo holt er ben Straujj unb tanjt mit bem=

felben h ot^ m oer 0<tnb mit ihm, wofür er an bie 9ttufici eine

Abgabe (öon 1 ($rofdjen) 3U erlegen hat.

An bieten Orten (Amt Siefen ort) fyoltn weber ^pia^meiftev

noch ^öwrfchen Räbchen, fonbern bieje ftellen fidj Don fclbft unter

ber V'inbc ein. Die Xxadjt ber töirmeämäbchen im Amte £icfenort
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ift bemerfen«merth. Um ben £al« eine ^ßerlenfdjnur ober Softer unb

einen weisen breiten 6pifcenfragen, ber anf ber 33rnft burd) eine

6djleife jufammengehalten wirb, wobon eine ©djnur mit einer

Duafte lang herunterhängt, bcn Oberförper mit einem Xuchleibdjen

olme Slermel gegiert, bie weiften $embärmel f)°d) emporgefdjtagen,

fo bajj bie 2lrme entblößt unb aud) bei ber fälteften Witterung

bleiben, bie $embärme( oben mit blauen unb rotten Gsimtähungen

toerjiert, auf bem $opfe bie bänberreidje SDfüfce mit einem ©olb=

mufter — ben fuqen Zndftod mit ^«oert galten, an ben Süfjen

iJmicfelftrümpfe mit Sßerblümungen auf beiben ©eiten — fo erfdjeint

bie Jungfrau unter ber £inbe.

Sin anberen Orten holt ber SBurfdje ein 9Jc*äbdjen jum $irme«*

tanje unb erhält Don ihm eutweber ein theure« bunte« £ud), ba«, auf

ber 8djulter befeftigt, ben dürfen ^erab^ängt (Uetteroba bei

(Sifenadj, ©rojjtupnifc unb in ben fatfjoüfdjen Dörfern), ober

aud) feine« (üftihla); ja ber (Sigennüfeige ^ott fogar mehrere

(Uetterobe), um recf)t üiele £üd)er ju empfangen, bie üon ben

Schultern f)<*abf)ängen unb burd) eine <5d)ärpe um ben £eib ju=

fammeugehatten werben.

j£>ie £)rbnung unb 3ud)t beim £an$e unter ber £inbe unb im

(Belage fyalt ein ^ritfdjenmeifter, melier ben biefelbe ©törenben bie

^ritfrf)e fühlen läfet.

Sin jebem £age, fowof)l unter ber Viube al« aud) im ©elage,

hat fid) ber SBurfc^e, unb faß« er ein 2ftäbd)en geholt tyat aud)

biefem, wenigften« eine @efunbf)eit mad)en $u laffen, wofür er an

bie SRujifanten jaljlt (TOarf f u r) ( a ©efunbfjeit fünf ©rofdjen).

33ierfaj$ unb @djnap«frug ftnb unter ber £inbe unb im ©elage.

3)em öorübergefjenben gremben wirb gleichfalls ein £ufd) gemacht,

wofür ba« @elb gleid)fall« ben TOuficiö gehört. Diefelben tjabtn

auch f™cn £*unf, unb bie (Sinfc^enfcr flehen fiet« bereit.

3n Sftihla, wo bie $irme« ben $ienjkg beginnt, ift ber

£>aupttag für ba« Räbchen, wo e« feinen (Staat fehen laffen fann,

ber 2)onnerfiag. Sin biefem Nachmittage jiehen 33urfd)en unb üttäb*

chen bom (Belage au« unter SKuftf unter ben Singer (Sinbe) unb

oon ba burch ba« gan$e $>orf unb fdjliefslidj wieber unter ben

Singer. 2)er iönrfdjc, ben r)or)en Sttjr)ut mit bem 93ouqnct feine«
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SKöbdjen« auf bcm ßobfe, ba« 2Käbd>en bic ^erlenf^nur ober

ejotbene (Sdjaumünjen um ben £a(«, bic an feibenen Säubern reidje

tfjeure Sftüfce auf bem $oüfe, ben $ucf)rocf mit (Beibe bi« jur Xaiüc

befefet unb mit fdjwarjcm ©ammt eingefaßt, mit fdjwarjer Der*

brämter Xufyacfc angetan. Unter bem kluger angefommen, trennt

man fid), um ftd) ju £aufe um$uf(ciben unb ben Xanj unter bem

Finger ju beginnen.

2lm britten $irme«tage ift e« aud) ©ittc (2ttarfful)l), bafj

bie üttänner unter bie £inbe gcMafen werben. SDie ^lafcmeijter mit

ben Sftufifanten jic^en im $)orfe umfjer unb bor jebe« 2Birtf)«ljau«.

(Srftere (aben bie ©äftc unter bie £inbe ein unb führen fie unter

SDhtftf bafjin. §ier ftcl)t auf einer £afel ein birfer Sutterfud)en , mit

3utfer beftreut, weldjen bie ^(afcmeiftcr auf if)re Äoften fyaben baden

laffen, nebft £iqucuren, Srautwein, Sier, wobon bie Scanner effen

unb trinfett, ftd) eine @cfunbf)eit machen faffen unb bietteid)t aud)

ein Jansen berfudjeu. $a« ©elb für ben Xufd) legt man auf einen

Xefler, an mannen Orten fteeft man ba«fc(be aud) in ben Sag.

3n Sadja, wo in f)iefiger ©egenb bie (efcte kirnte« gefeiert

wirb (9ttartini), galten bie §onoratioren Säüe, ba« Dienfttoerfonat

feinen £anj in einem 2Birtlj«()aufe, f>at aber ba« 9?edjt, burdj bic

©tabt ju Mafen unb ben 2>ienftf)errfd)aften ©tänbcfyen ju bringen,

wofür e« tractirt wirb.

7. £)a« §amme(reiten.

3lm bierten $irme«tage, an bielen Orten aud) fd)on am ^weiten

(9J?il)la, @ro fclubnifc, Uetteroba) wirb ber Rammet geholt. 3Me

&irme«fd)aar jier)t Dom ©etage au«, ooran bic Surften $u ^ferbe,

bann bie 2Rufif, bie Jungfrauen nadjfolgenb unter Sortragen einer

galme, welche au« Xüdjern gemalt ift, bie bie 2Jcäbd)en geben, unb

unter 3ulauf bon Jung unb $Ut, ju bem Sdjaff)trteu auf ber Seibc.

3)er jum <Sd)(ad)ten erforne §ammel wirb bon ben Sttäbdjen mit

Sänbern gefdjmütft unb in'« 2)orf gebracht. Unterweg«, wo bie

Surften umfyerreiten unb ber £ammel bon ben 2ftäbdjen geführt

wirb, fudjeu bie Sttänner benfelbcn ju rauben, ©dingt e«, fo müffen

bie Surften if)n burdj ©djnab« unb Sier wieber eintöfen. 3m
2)orfe wirb ba« Dbfer untergeführt, namentlich bor bie £äufer ber
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Honoratioren, wo $udjen, 93ier unb Sörantwetn gereicht wirb, unb

fdjliejjlidj entweber unter bie £inbe geführt, wo er unter Xrauer*

mnftf erftod)cn wirb (Sörtfja), ober gteidj in ba« ®e(age gebraut,

gefd)(ad)tet, gefönt ober gebraten, woju bte Sttäbdjeu (Suppe unb

<£a(at machen, unb üerjefjrt. Der etwaige Sfteft wirb ben nädjften

£ag gegeffen. 35or etwa jwanjig 3aljren würbe in 9ttarffuf)t ber

Hammel bem <Sd)äfer wieber jurüdgebradjt.

3n gotge be« Unfug« beim #ammctreiten, wobei Wann unb

SRofc ftürjcn unb fterben, aud) in golge be« fanget« an gerben

burd) (Sinfüfyrung ber Separation, ift ba«felbe an bieten Orten

abgefdjafft. 3m (Sifenadjer £5ber(anbe ift e« wegen '»ßferbemangel«

nie gebräudjfid) gewefen.

Die Surften reiten barauf aud) gern nodj auf anbere Dörfer,

um fid) feljen gu (äffen. 3n $iefelbadj bei £iefenort nefmten

bie 9Jcäbd)en bie gaf)nentüd)er wieber jurücf, an anberen Orten Oer*

bleiben fic ben 93urfdjen.

$(n einigen Orten (9fti(j(a, ©r o§(upnifc) beftefjt am ^weiten Xage

am 2flittwod) jwar nod) ba« leiten, aud) 5ammc^re^en genannt, e«

wirb aber (ein §amme( mefjr geholt. (5« fei txianbt, ba« $amme(-

reiten $u 2flif)Ia $u fcfyilbern.

Hier wirb bie $irme« nodj großartig gefeiert unb jeber e^rüc^e

93urfdje ^ält barauf, biefetbe mit feinem -iftäbdjen mitzumachen. Un*

ef)rlitf)e unb ©efattene muffen ben Singer (2inbe) freuen unb ftd) mit

bem 33?irtf)«f)aufe begnügen. Der Wittag ift für bie Surften ber

intereffantefte $irmc«tag. SKeid) unb Hrm freut ftd) barauf, unb

mandjer 2lrme wirb ©djnitter auf einem ber ®üter bafclbft, um Don

ber ßerrfdjaft jur $irmfe ein ^ßferb ju erhalten, ja fteflt bie« mit

a(« SBebingung feiner Arbeit. (So ergibt fid) eine Stteiterfdjaar oon

70 biä 80 SJcann, bie unter militärtfd)cr güfjrung bon Sflajor,

Hauptmann, Lieutenant ftef)t, wobei beim $lu«rücfen fetöft ber Doctor

mit bem ^flafterfaften im Satte eine« Unglürf« nitf)t öergeffen ift. Die

ju biefen dfjargeu au«erfel)enen reidjen SBurfdjen finb mit ber rottjen

Hufarenuniform weimarifdjen i'anbe« gefteibet, wetdje jebem etwa 24

bi« 30 Zfylx. foftet, unb fyaben auf bem $opfe einen f)ob,en Siljljut mit

53ouquet unb weitem Seberbufd) au« Haljnfebern, an ber ©eite einen

©äbel. Diefe Haaren werben feine ^pia&meifter, fönnen aber Saljre*
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lang $>ufarcn wicber werben. Die übrigen SBurfche fmb in ber ge*

wöfynlitfjen Drad)t, ofjne Säbcf, aber auf bem $opfe einen Sil^ut

mit 33ouquct unb wcifjcm geberbufd). 9lm Dienftag 2t6enb fenbet

ber Surfte [einen £mt $u feinem Räbchen, um Um am TOttmod)

früf) mit jenen gefdjmücft abholen. %m TOttwod) borgen 5 Uf)r

wirb Dom Trompeter jum güttern ber ^ferbc gcblafen, um 6 Uf)r

jum Datteln. hierauf reitet ber 33urfd)e jum SD^äbc^eu feinen mit bem

SBouquet gcfdjmücftcn £mt abwt)o(en. Der Otitt getjt auf bie benach-

barten Dörfer £auterbad), 23
i
f er) o f v o b a unb 23er!a 1 1

/4 ©tunbe

weit. Daf)in ift Dercüö eine Deputation geritten, bie (Schaar anju^

metben. Mit 9ttufif reitet bie £d}aar au« 9ftihU, ber garmenträger

eine fdjwaqrotfjgolbne gafyne fdjtoenfenb , bie d)argirten §ufaren

fprengeu bor* unb rütfwärt«. 9Cuf bem nad) £ auterb ad) fidj hin*

3ict)eubcn SBtefengrunbe wirb nun um bie 2öette geritten. S3or ben

Dörfern orbnet fid) bic Schaar wieber, jietjt mit 9tfuftf ein unb bor

bie (Hilter bafelbft, wo fie, ofjue ab$ufteigen, tractirt wirb. 9cad)bem

oon einem ber £>ufaren bem JpauSfjerrn feiner gamilie unb ben etwa

anwefenben (Säften ein £>od) aufgebracht unb ber Dauf für bie 33e= »

wirtlmng abgeftattet ift, $iet)t bie Schaar weiter. 2Bät)renb beffen ift

eine Deputation nach 9flif)ta ^urürfgefefjrt, ben Honoratioren an--

melbenb, bafj um Wittag bie Reiterei borfpred)en werbe. Die« ge=

fchie^t Nachmittag« in ber oben 6efd)riebencn Steife. 9?ach Secnbigung

reitet Seber nach $>aufe, fid) unb ba« ^Jferb ber SRufje übertaffenb.

gür manchen ber £htfaren jtefjen für biefen Dag mehrere ^ferbe bereit,

bie er benufct unb unter benen ba« £>auptpferb fcr)on währenb ber

Saatjeit gefd)ont wirb unb beffere« gutter erhält.

3to ©rojjlupnifc Dcrlänft ba« §ammeireiten auf äfjnüche Seife.

2ftan reitet entweber auf benachbarte Dörfer, ober auch bi$ (äifenad)

jum ©aftfjof jum <Sd)DJan.

3n S3erfa an ber Serra war Dor 50 3af)ien an bie «Stelle

be« §ammetreiten« ba$ gafjnenreiten getreten, ba« auch abgenommen

ift. DaSfelbe fanb greitag« ftatt. ed)ou am Donnerstag Slbenb«

würben bie berittenen Surften, ©olbaten gleich, in ber Stabt ein*

quartirt unb Don i^ren 2Birtt)en folenn bewirket, greitag'S borgen«

würbe Dom Drompeter Don f> Uhr früh a" nach einanber $um güttern

ber ^ferbe, ©attelu unb ?lu«rücfen geblafen. $oran in ben Siefen
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fovft war bereits eine i'an^enfdjaar mit einer auS brei werthfeotten

£üd)ern gefertigten ftafjnc gejogen, weldje Don ber nadjfolgenbcu

£at>at(erie erobert werben mußte. Sebent £eranförcngenben würben

bie £anjen entgegengehalten, bis cnbttrfj einer baS ®(üd ber Eroberung

hatte, worauf bie daöaflerie mit ber Jahne bie Infanterie gefangen

mit ftet) führte. Da bie Ityoxt ber Stabt beS feinblidjen UebevfaflS

üon (Seiten ber (£at>aflerie wegen gefdjloffeu worbeu waren, fo ^atte

lefctere 3immerleutc, bevfaöpt unb mit langen Söärten, bei fiel), we(d)c

buvd) 2B erzeuge baS Xtyox erbred)en mußten, worauf fie im Sriumph

in bie Stabt einjog. Der gafjncneroberer blieb im Söeftfce berfclben,

mußte fid) aber burd) einen <2djmauS reüandjiren.

8.

2lm Sonntag Borgens wätjrcnb bcr#ird)e wirb ton ben^lafc*

meiftern ben 23urid)en bie Rechnung gefteüt. WadjmittagS wirb unter

ber 2inbe unb SlbenbS im (Mctagc bis $um frühen borgen getankt.

9.

2lm Montag borgen« jiefjen bie Sßurfdjcn uerfleibct unb gc

fdjmärst, einen $orb auf bem Sftücfen tragenb unb aClertct 9carre-

tljeibinge auSführeub, im Dorfe umher, bcfonberS bei ben 3^äbcr)cn,

(Ster, ©perf unb Wurft $ur Bereitung eine« pifanten Dahles eiiqu-

fammeln, baS im (Belage bereitet unb üer$et)rt wirb. Die flafcmciftev

laffen fid) bei ber (Sinfammlung burd) bie (Sinfdjeufer beseitigen.

®egen Slbenb $ief)t normal« bie ftirmcSgefcflfdjaft mit $ttufif

unter bie Slinbe, bie kirnte« ju begraben. Unter Xrauermnftf,

wobei aud) bie 3ftäbdjen einige Xljränen vergießen, wirb ein l'ocr)

gemacht unb 33ier unb Branntwein ()incingefd)uttet, ober aud) eine

33outciüe mit Branntwein begraben, worauf baS i'od) jugeworfen,

ein luftiges Vieb gefungen, ^reubenmuftf gemalt wirb unb bie Sdjaar

unter 3ubel nad) bem (Belage ftet) begibt, wo man fid) nad) einigen

Stunben trennt.

10. Die ÄirmeS in Wolfsbehringen.

Das Dorf Wolfsbehringen liegt oter ©tunben Don ($otf>a

unb ebenfoweit Don (Sifenadj. Um baS ganje Dorf lief fonft ein

tiefer (Kraben, beffen Aufwurf nach feem $ovfc Ju > °- «nwärt«,

gleichfam einen Wall bilbet. bitten im Dorfe beim Kirchhofe auf
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einem f(einen $ügel ift ein mit iHnben befefcter ^lafc, ring«herum

mit großen (Steinen eingefaßt, bamit Wiemanb barüber fafjren ober

reiten fann. Qx heißt ber ® emeinbe = 2lnger. 3n beffen üflitte unter

ber £auptlinbe ift ein großer Stein al« £ifdj, ben bier Heinere «Steine

tragen. 2luf biefem s
}$la{je fcerfammelt fid) bie ©emeinbe ju öffent*

lid)cn Söeratljungen, ^icr werben bie ^errfc^aftlic^en 55erorbnungcn

üorgelefen unb bie $o^jeitö= unb $irme«tän$e gehalten, wo man

fid) paarweife um ben mittleren Söaum unb Stein fortwciljt. 3ur

Wirmes wählen bie jungen 93urfd)en au« ihrer Sftitte einen yiafy

meifter, beftimmen ein gewiffe« £>au« $ur Verberge, wo fte fid) Der*

fammeln unb ben ^er!5mmti(^en ©efefcen unterwerfen, bereu 33ott=

jietjung ber ^lafcmeifter ju beaufftd)tigen unb bereit Uebertretung nad)

ber feftgefefeten Seife $u (trafen h«t. 9?act) feierlichem $ird)$ug unter

flingenbem Spiele $ief)t ber 'JJlafcmeifter mit bem ^(afcfneckte unb

einigen 2>orfburfd)en mit 2ftufif öon $>au« ju £au«. 3n ber einen

£>anb fjält er ein @la« , mit Söicr gefüllt, in ber anbem einen

SRoömarinftengel. 3n jebem £aufe bringt er bem £au«wirtr)e au«

bem ©lafe eine ©efunbfjeit 31t, ba« ber £>au«wirth mit ben Seinigen

auf aller 93urfcf)en 2Bot)lfein au«trinft unb gefüllt wieber jurüefgibt.

2)er ^pla^meifter unb fein $nedjt bitten um einen S^rentanj, ber in

ber Stube mit ber £oef)ter ober Srau oom $aufe gemalt wirb unb

empfängt bei feinem Slbjieljen einen großen runben $udjen. (Sin

$ned)t fammelt alle ®udjen in ein Sieb unb füfjrt fie auf einem

Sdjubfarren rjinter bem «3uge her. 93cim Pfarrer wirb ber Anfang

gemadjt, wenn er unb feine ®ä(te bei £ifdje fifcen, unb fo get)t e«

bann weiter jum Sdjulmeiftcr u. f. w. Nachmittag« beginnt ber

£anj unter ben £inben. Unter fortritt ber Spielleute mit Sftuttjen

in ben §änben jie^en fie unter bie Ijalbgrünen Sinben, hüpfen nad)

einer gewiffen SDMobic einigemal im greife um ben großen Stein

^erurn unb teilen fid) bann, um einzeln au« bem $orfe bie 2Jcäbd)en

jum Sans abloten. 3cbe« 9Jcäbd)en heftet ihrem £än$er an bie

linfe Schulter ein feibenc« £ud), geht in weißen £>cmbärmeln unb

lieber f^tntcr ihm auf ben ©emeinbeanger ju, wo fte am Steintet),

worauf große höl^rne Mannen, auch ®imcr öotI ^ icr ftche", ™t

bem fteftgla« empfangen unb ihr jugetrunfen wirb. 9?ad)bettt fie

barau« Sitten SBefdjeib getfjan, beginnt ber San^. £er «ipia&meifhr
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hat ben SBorreihen. Die greubc bauert bi« 10 Uljr. 5lm folgenbcu

borgen üerfammeln fid) bie Surften $u einem 9Dtorgentmbi§, ber

au« 2Barmbier unb $ud)en befiehl. De« Vormittag« unb Nachmittag«

wirb roieber getankt. Der britte £ag aber ift ber feterücfyjtc. Wü
®olbpapier toerben Jpüte unb 9?öcfc befefct, 3ebermann bewaffnet fi<h

mit Degen unb ^iftolen. 9ttan binbet einige feibene Düdjer unb

SBänber an einen Stotf, ben ber ^(a^fnec^t al« gähne trägt. TOe

befteigen iljre ^ferbe unb reiten mit ben Söielleuten auf« Selb jur

$eerbe, um bort einen $amme( abjuholen. Unter 3Rufif wirb ber*

fclbe mit rotten SBänbern ge[d)mücft, Don beut Sttefcger auf« $fcrb

genommen unb mit geierlid)feit nad) bem Dorfe unter bie Stuben

auf ben großen (Stein gebracht unb bort unter £an$ unb 3ubcl

gefd)lad)tet. Slbenb« gibt e« einen Sdjmau«, man fpielt um 5lepfel

unb 9?üffe. Der Rammet unb ein @erid)t ©djwetnefleifd) beffliegen

bie $trme«. atepnifefd) in ©rätev« »reflur, ni, p. III.

»crfll. SRort, ftefHalenber, ©. 469.

Stfdjv. f. beutfefc. 3Wt)tl)ol ,
Iii, ©. 103.

11. „Der (Srbfenbär" in Sd)n) arjburg* Sonbcr«f)auf en.

$lm britten $irme«tage Derfammeltcn fid) bie jungen Surften

in ben £)rtfd)aften oon Sdpoarjb ur g = Sonb er «häufen nad)

Dörfer gefdjefyener 33erabrcbung unb (Srlaubnifc in ber Sd)cuer eine«

dauern, roo einer ber 33urfd)en, ber fid) $um 33är Vergab, über unb

über im (Srbfenftroh eingebunben lourbe. 2Jian oerlängertc fein ($efteht

burd) (Srbfenftrof) jum 53ärengcfic^tc unb baub if)m einen Schwang

be«felben Strohe« an, fefete iljm O^ren an unb gab if)m aud) einen

Stotf in bie $anb, an welchem er, wenn er nid)t auf allen Bieren

frodj, unter ©epfeife, Üfufen unb Schlägen ftd) aufzurichten, ju gelten

unb ju tanjen ^atte. Sin anberer Surfte in fd)ted)ter ärmlicher

$lcibung, mit oerfdjabtem «£)ute, einer pfeife ober ($eige, mar ber

güljrer bc« 23ären, ber an einer $ette geführt in Söärenweifc balb

auf jwei, balb auf oier güfcen geljenb furchtbar brummte unb brüllte,

Ilmtal wenn er bei angenommener Sibertyenftigfcit Stotffd)läge er*

^ielt, ftd) auch Stimmig fdjüttelte, auf feinen güljrer lo«[prang, fidt)

nieberwäljtc unb nic^t weiter gehen wollte. Die Schaar ber Begleiter

lieg bei biefen (Sprüngen, Streichen unb SBenbuugcn Vilbel unb Sachen

erfdjatleu, be(onber« aber, wenn ber 93är ftd) foSrijj ober bie ®ettc
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nachgelaffen würbe, fo bafj er unter ba« SBolf föringen unb ein junge«

hübfdje« 2ftäbd)en erfaffen, in feine Dafcen fefjlie&en unb e« mit feiner

gräulichen (Sdmauje füffen fonnte.

Der SBärentreiber fyattt an feiner (Seite eine \$xau, bie meift ein

öertteibeter93urfd)e war unb in ärmlichfterXraeht, mit einem $orbe auf bem

dürfen ober einem Satf an ber (Seite oerfehen, unter fauberwelfdjen

Sorten ®elb, 33rob, Äudjen, (Ster, gfeifdj oor ben Käufern ein*

fammette unb fid) unücvftänblict) mit ihrem 9J?anne, bem Bärenführer

unterhielt. Der Umjug ging oon §au« ju £>au« unb julefct wieber

in bie ©djeuer, Don ber er auegegangen mar, jur Abmachung jurücf.

(Sin 2an$ unb ein gemeinfame« Söerfpeifen ber (Eollation machte ben

natürlichen <Sd)lufj. Ser&nnblunaen ic, p. 251 f.

12. Die Äirmc« begraben.

3u ben bei ber $irme« übltdjen Vergnügungen gehört in

(Sdjmalf alben aud) bie (Sitte, ftef) in allerlei Zfyme 00 er f
on f* 3U

ocrtletbcn unb in foIcr)en $lufjügen auf ben Strafen herum3
u$ic *) cu -

ÄBagnev, ©dimalfalben, p. S96.

9?ergl. Ooletti, &c\d). igütingcn«. 23b. I, ©. 152.

3n £ur«borf unb Apen gelb ad) wirb nach Ablauf ber SJcft*

tage „bie &irmefe begraben". Die 53uvfc^cii tragen eine in einet

(Schachtel üerfdjloffene ^uppe burd) ba« Dorf unb Oerbergen fie in

eine @rube, um fte im näd)ften 3al)re wieber ausgraben unb bei

i'atcrncnfchein in'« Dorf 31t holen. *er9 i. stu^n, tueWäi.

13. Da« Klöppel* ober Äculenfpiel

wirb in beut nörbüdjen Xljeilc be« £)r lag aue«, namentlich an ben

Ufern ber Serra unb Saale bei £)rlamünbe, Reilingen unb

Schmibten unter ben bortigen l'anbleuten gefpielt. Wan befeftigt nämlich

eine fefte Sdjnur an bem Xräger ber Stube unb binbet eine ftarfc f)5U

$ernc $eule an biefelbe, bod) fo, bajj biefe Äeute beu 33oben ber (Stube

uid)t berührt, foubern eine Vicrtelelle oljngefähr üon bemfelben entfernt

ift. Unter biefe föcule ftclXt mau herauf einen hö^ernen Xetler unb

fcfct auf biefeu ein mit 53icr gefüllte« ©la«. SBä^renb nun ein junger

Bauer biefe mädjtigc ftculc tu (Sdjwung bringt, fniet ber anbere,

welcher ben greubeubedjer ausleeren foU, ge[d)Wtube nieber unb Oer

fua)t, ba« mit Bier gefüllte OMa« ait«$tttrinfen
,

wcld^c« aber feiten
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gelingt. Srreidjt bcr junge SBauer feinen 3tt>ecf nidjt, fo muß er e(J

Don Beuern ücrfudjen, bi$ er e8 auSgetrunfen f)at.

mUx in bft ©ariflcia, 8b. IV, p. 48.

14. 3)oö Biegenfdjleööen ober 23otf«föief.

Sine £eine mirb an bcn Präger bcr Stube befcftigt unb jroar

fo, baß biefe £cinc eine große <5d)linge bilbet. hierauf legt fid) ein

junger Söauer mit bem Sauere in biefe Sdjlingc unb fdjaufelt fid) l)in

unb fjer. 2)ie Biege, meldje auä einem Srbaüfel gemalt roirb, in

meinem oier ^btjernc ©eine eingebogen finb, wirb unter bcn 33aud)

be# 33auer$ gefegt, hierauf fd)aufclt er fct)r gefdjminb, bis er mit

bem Sflunbe bie Biege erfaßt unb fo fjtn unb Ijer fdjleüöt. Dicjeö

©üiel ift im Drlagau fcljr gemöfynlid). Tniftbe n. a. o.

13. $erfd)iebe!te&

1. Üßie fonft jänfifdjc jjraueu beftraft mürben.

„Senn fid) jtoen, SBcibeS <Perfonen mit einanber fd)lagen ober

raufen, bie Oerbüßen foldjeS bem Watfje mit einem SKieß guteö ©djrei&e*

$aöüier$, unb oor einen ©djiüiug grün Siegel 3Bad)ä, meldje ©träfe

fic fetbft eigener 'Sßerfon auf's 9?atf)ljau0 überantmorten jollen: Sdjelten,

fd)mä(jen, fdjänben fie aber, ober Ijaubeln fonft einanber übet au$,

mirb eine jebe mit fünf <8d)ittiugen geftraft."

,,2SMrf) SBeib ifjren (Sfjcmann raufft ober fdjlägt, bie folt nad)

©efinbung unb Umftänbe ber Sadjcn, mit @elbe ober ©efängniß ge*

ftraft werben, ober ba jie bc$ Vermögens, fott fie be$ föatf)3 Liener

einem jum Äteibe SBuüen geioaubt geben."

„iDa aber ein (Srempel gefunben merben foüte, baß ein Sttann

fo wcibtfd), baß er fid) Oon feinem äBeibe rauffeu, fdjlagen unb fdjel*

ten ließ, unb fold)e« gebüljrlidjermeife nid)t eifert ober Haget, ber foü

beä SRatf)« betobe 8tabtfned)te mit Süllen gemanbt fletbeu ober ba er«

utdjt oermag, mit (Gefängnis ober fonften roiClfüljrlid) geftrafft, unb

tljm hierüber baS 2)ad) auf feinem .$auße abgehoben nicrben."

»tanlfitburfler ©tatuten o. 3. 1594. (SBftWf), »eiträfle, V, «7 f.)

„<Sd)(agen fid) SeibeS s
J*erfol)neu, fo foUen fie au baä §al3-

(Sifen tretten, ober (cbe einen Sart t>oH$afer mit einem rottjeu $anbc
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jugebunben jur Straffe üor ben 9?at^ bringen, babon bie Reifte ®n.

Dbrigfcit ju lieoern."

„£äjjt ftd) ein 3ttann oon feinem SCBeibe öerfdjimpfen, reiffen

unb fdjlagen, foll ßr ben 9fatf)«biener fleiben, Sie aber an ba«

£al«*(5ifen treten unb bem ütfanne öffentliche Abbitte t^un."

"Statuten be# ©täbtdjen Seuc^el o. 3. 1611. (ffial<$, ibid. p. 175 f.)

2. @locfentaufe.

Surbc eine neue ®locfe getauft, fo mujjte ©elb ba fein. Da
würben fo Diele ©coattern ba$u erfudjt, bie ba maefer fpenbiren mujjtcn.

Der Stabtratf) ju Sdjmalfalben mürbe 1512 nad) Sdjteujjingeu

jur ©locfentaufe inöttirt, ba benn bie Deputirten be« 9?atlj« 3 fl.

megen gemeiner Stabt bereiten. 3d) miü f)ier gebenfen, ma« bei

foldjer (9lorfentaufe abforbirt morben.

Die ©locfen burften nur bie SBeirjbifdjöfe ober Unterbifdjöfe

unb fonft feine Zubern taufen, unb man fagte, e« fönnte eine foldje

getaufte ©locfe ben Teufel, ®efpenfter unb gro§e ®croitter Vertreiben,

ja menn fte geläutet mürben, mären fte ben Seelen ber Verdorbenen

gar gut. Datier mürben fo üiel £cute, bie bei Mitteln, jufammen*

gebeten, al« man Ijaben !onnte, fo al« ^attjen an ein lauge«, au bie

®locfe gebunbene« Seil neben einanber greifen unb bem 28eif)bifdjof

ben Tanten ber @locfen nadjfpredjen mußten. Darauf mürbe ber ge-

tauften ©locfe, nadjbem man um bicfelbc herumgegangen, foldje mit

SBeiljmaffer unb Sal$ befprengte gemafdjen unb biefelbe gcfdjmiert,

mit $reujen bemerfet, beräudjert unb gemiffe ®ebetc habet gettjan,

ein äBefterljembb mie getauften $inbern angelegt; ber Sett)bifd)of mit

feinem (Saplan unb Dienern mürben föftlid) tractirt, ber 2öci^bt[c^of

noch oaSu m^ einem ©efdjenfe berfefjen unb babei alle gelabeneu

Rathen ber (Dioden fo gefpeifet, bajj öfter« in einem fdjledjten Dorfe

etliche 100 fl. aufgegangen (^auÜtni ,3eitf. Sufl. III, 282. Olearii

Syntagma p. 364). Vergl. Hortleder de bell. Genn. Tom. I. Hb.

I c. I. Fol. 17.

Sluö ©fifl&irt, histor. Scbmalculdic», 3. $}ud), 8. öap., §. 12. sJJif»t.

%{$ Söcifpiel eine« ©eoatterbriefc«, burd) meieren jur ©lorfen*

taufe cingelaben mürbe, führen mir folgenben an, meieren ber $ird)en=

patron unb bie $ird)cuoorftel)cr oon ®rofj* Vargula im 3afjrel516

an ben 9iatf) \a Tennftäbt fdjitften:
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Unfere freunblidje Dienfte juoor.

(Shrfame, weife §errn. 2Bir feinb SöillenS, will« ®ott, unfere

Otocfen auf bcn Sonntag Exaltationis S. Crucis ncd)ft fommenbc

nad) Drbming bcr ^ci(. d^riftt. $trd)en ju meinen unb taufen ju

(äffen: 3ft unfre gütliche 33itte, woltet auf uorermelbete 3cit um

(Rottes Üöillen bei unä fampt anbern unfern guten Sreunben zx-

fd)emen, unb ©ro$ Patfjc mit feien. Söollet baS l'ofjn oon bem

Mmädjtigen ($ottc uub bem Patrono S. Sixto unb ber

Sungfrawen S. Ottlianen nehmen. So wollen mir« toiCCig gerne

Oerbicnen.

Datum Sonntag nad) Egidij anno 1516.

durt unb dlauS SBijtljum Don (Sfftcb

famt ben TOarleutcn.

3. Da« Rahnenredjt.

2)aä ftahnenredjt in 93roterobe beftc^t in golgenbem: 1. SBetm

$ird)Weihfeft wirb auf bem $ird)tf)urm, wie aud) an ber Sd)enfe eine

ftaljue, barin ba$ 23ergwappen — ber ®eil uub baS Scfjlageifeu —
befinblidj, unter bem (Geläute ber (Dorfen auSgeftccft, weld)c ad)t

Xage unabgenommen bleibt, in welcher Bcit jeber Einwohner greiljcit

hat, frembeS (Getränt 51t fdjenfen, oon welchem ber ©emeinbe nid)t#,

bem l'anbgrafen nur bie Xvunffteuer entrichtet wirb. 2. 3n ben

gemeinen Gaffern um bcn Ort herum bürfen bie 3nmor)ncr fifc^cn.

3. Diejenigen, fo ein crimen capitale begangen unb ausgewichen,

föunen in biefer 3eit bei ben O^rigen fid) wieber eiufinben. s3iad)

biefer achttägigen Seit wirb biefe Saf)ne unter bem (Geleit wieber

eingenommen unb ba$ befonbere beneficium l)ört fobann wieber auf.

UeberbieS h at dent aud) ba$ SBlitt- ober peinliche £>al3gerid)t,

worin bie Appellation an baö Oberamt in ber Stabt nicht ftattfinbet,

fonbern bie Dcrfdjidten unb remittirten bieten muffen ohne Promulgation

nach Gaffel 3"r SRemfton gcfdjitft werben, worauf ber (SrecutiouSbcfehl

bon bort an ben Beamten in 33roterobe ergeht.

Diefc Privilegien fotten oon $aifer (£arl IV. herrühren. 3um
Anbeuten beffen ift bei bem Srotcrober ©cridjt ein großer Stein ju

fehen, ben man bcn Garlftcin nennt.

©ciftljitt a. 0. D., 2. Jöutfc, U. Gap., §. 5 (um 1723 gef^rieben).

KB i ts f
d> 1 1 I^ürltt3f r Saflfn TT. 22
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4. fteuertelter.

2>er «£>er$og (Srnft tlugufl Don Sac^fcn-Setmar befielt, bafc

öljerne Heller mit einem Seuerpfeit oerfeljen in atlen «Stiibten unb

Dörfern angegafft werben, meldje alä Vöfc^mittel bei Jeneröbrünjletl

gebraust werben foßen.

2Btr öon ($otte$ (Knaben (Srnft $luguft$er$og $u Sadjfen :c. ic. ic.

fügen hiermit allen unfern nadjgefefctcn fürftlidjcu 33eamten, abdienen

$crid)tsf)altern unb ^Kätljen in bereu Stübten 31t Wtffcn; maämafen 2öir

au$ trageuber £anbe3üäterlid)en ftürforge alles wa$ nur $ur Genfer-

oirung unferer Stauben unb getreuen Untertanen gereichen fann, forg-

fältig borfeljren ju oerorbnen. 2Benn nun buref) 33ranbfd)äben tnelc

in großer 2lrmutl) geraden fönnen, bafyer bergleidjcn Unglürf $eitig

$u fteuern, 2Bir in (Knaben befehlen, bag in ieber 3tabt, unb in

jeben Dorf oerfdjicbene l)öl$ernc Xeller, worauf fdjon gegeffen unb

mit ber gigur unb 93ud)ftaben, wie ber bcigcfcfctc 2lbrif$ befaget, beä

Jreitagö bei abncfymenbcn 'üftoube, Ü)Jittag$ $wifd)en 11 unb 12 Uljr

mit frifdjer £intc unb neue ftebei* befdjricbeu oorrätljig fetjn, fobann

aber, wenn eine geuerSbrunft (wofür bod) ber grofje ($ott tyiejjige

Vanben in (Knaben bewahren woütc) entfielen follte, ein foldjer au$

bemeltcter mafjeu befd)ricbcner Xeller mit jenen Korten im Hainen

(Mottet in« Jeuer geworfen, unb wofern ba$ geuer bennod) weiter

um ftd) greifen foüte, brcimal foldjeä wicbcrfjolt werben foü, babmd)

bann bie ©tittl) ofynfefjlbar gebämpft wirb, bergleidjen Xeücr nun

tjaben bie regierenben Söürgcrnteifter in benen Stabten
, auf beut

Staube aber bie ®d)itltl)eifen unb 3d)ööfen in üBorratl) auf ju begatten,

unb bei entfte^enber Wotl) , ba <$ott für fei, b cfd) rieben ermajjen 511

gebraudien. $iernädjft aber weil biefefl ein ieber Bürger unb 5?auer

ju wiffen nidjt nötfyig ift, foldjeS bet) fiel) ju bei) alten, l)ierinnen ooll-

bringen biefclben unfern gnäbigften Sitten, gegeben in Unferer 9icftben$

Stabt Seimar ben 24. $>cccmber 1743.

(Srnft 2luguft §. $. 6.

5. (Sibeöl eiftung in Söurgau.

„Senn (Einer IjiebcOor im s
?lntt Jöurgau ben (5t)b ablegen

foUte, mufjte er auf genugfamc (Kaution etlidjc .^eiligen 31t $rü ni§

auf feine Unfoften nad) 53urgau fdwffen, ba gemeiniglid) bie Vtanb^
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geriete ju ber 3eit gehalten würben. $)a[elbft mußte er ftd) oor

C^erictjt barfug au3$ief)en, unb alfo barfuß bie ^eiligen auf ben

Sdjinbanger tragen, fie auf ein feiben £ud) legen, unb bei einem

brennenben 2Sad)$lid)t fnieenb ben (5nb ablegen; bafjer bie Sprüd);

Wörter entftauben fein mögen: id) will bir nid)t alle ^eiligen

^ertragen; idj will bir nidjt bei allen ^eiligen fdjwören.

Diefer ©ebraud) ift aber anno 1529 burd) Ooljann griebridjen, CHjur*

fürften ju Sad)jen abgefdjaffet worben."

«oemonn, bie 9teid)8grafen unb ©urggrafen oon jeirdjberg, p. 60.

Baier, Geogr. Jen., p. 318. Idem in Archit. Jen. p. 252 ed. 1681.

Sa^fengrün.

«

6. 3iegenf)ain.

„(58 l)at £>err grieberid) oon ©enfau (ber t)or wenig Safjren

üerftorben), bei 2luffül)rung eine« neuen 93aue8 auf feinem ©ut

in gebadjtem ,3icgenf)at)ti eine fupferne 3J?ünjc in ber ©röße eineä

garten £f)ater# gefunben, worauf eine 3iege biß an ben falben

£eib auf einem ^3oftamcnt, ganj frei an einem leeren gletfe, ruub

f)erum in gorm eine« dreofeS, mit 2£alb umgeben, geprägt ge-

ftanben, um ba$ SBifb Ijerum ftnb unterfdjiebenc giguren fnieenb

oorgeftcllet, aud) an bem SKanbe eine alte unleferlidje Sdjrifft ju

feffcn gewefen." «öetnann, ebenb., p. 62.

7. Xxadjt ber 333cib er in Söroterobc.

$)ic 2Beiber oerljüüen ba# $aupt mit einer $aube oon

^elj, aud) mitten im Sommer, mit unterlegter weißer ?einwanb,

ba$ ®cfidjt mit einem weißen Sdjlcier, baß nid)t$ als bie klugen,

iUafe unb 9Jiunb frei ift. Den Oberleib beberfen fie mit einem

fel)r furjen Q3ruftwamsen jugeidjnüvt. Sie tragen einen fefjr

langen, gefalteten, etwa3 aufgefdjüqten 9iocf, ben fie Sürfeö

nennen. 3l)re 53ciue finb oon ber $niefd)eibc an biö an bie weit

au$gejd)ttittenen Sd)itl)c mit birfen, Oon weißer SBoJtte Oerfertigten

Strümpfeit, bie fie £ofen nennen, Oerfeijen, fo baß derjenige, weldjer

bcrgleidjen Söilb am erften erbtieft, meinen follte, er fäfjc einen

^opanj. Dbgleid) bie SJcannSperfonen fid) nad) ber Sftobe richten,

fo bleiben bie Leiber meifteutfjeitS unOeränberlid) bei ifyrer £rad)t.

(«eiftbirt, Iiistor. Schnialcaldica, 2. 5Bu$, 14. Gap., §. 6.

22*
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8. $lcibertra d)t im 9t ubolftiibtif djen.

Sonberbar nimmt fid) 0 * c ^vac^t oermbgenbcr 93ürgerfrauen

am (Sonntage au8. (Sin großer blauer, feiner Xudjmautel, bcffen

au$ge$acfter Keiner fragen mit t)anbbreiter @oIbbovtc bcfefct ift,

umfdjließt ben Körper in weiten galten . unb auf bem $opfe fifct

eine ettcnr)or)e, oon O»)olb ftrofcenbe ©renabiermüfcc, bie hinten einen

mächtigen SBufd) oon foftbarem Söanbe fyat. tiefer ^tnjug jod oft

über fjunbert £t)aler foften. »atertanbsfreunb, «uboipabt iwi, P . 4oe.

9. $Ute $leibertract)t ju Äreujburg an bcr SBerra.

qjauflint, jeittür*enbe £uft. H. 678.

„2Benn tt)ir bie Xradjt ber bamaligcn Stabt jefco feljen foHten,

mürben mir barü6er laufen, unb wenn bie $crftorbenen unferen

^lunber fällen, würben fte firf) freudigen unb fegnen. $>ie reiben

£eute Ratten Xeuftnfe um; war ein filberncr ®ürtel, ba fingen

©lötflein an, wenn einer ging, fo fdjcUte eö um it)n t)er. £)a3

2Jlann$oolf t)atte Wappen, ba waren wollene Grabbeln (Ürob-

beln) baran, (5ßen lang, unb festen bie ü6er eine Seite (fd)ief).

Otjre Sdjufyc waren üorne fpifcig, faft Glien taug, unb auf ben (Seiten

gejcrjnürt mit Sdjnüren, unb §ol$fdjur)e mit Sdjuarfeu (Sdjnäbel),

aud) ellenlang. 3a, ginige matten Dorne an bie Spifce Sdjetlen.

2ludj garten bie SDcänner §ofen otjne ®efäß, bunben fötale an bie

§embcn. $)ie reiben Jungfrauen Ratten S'tbcfe, au£gefd)nitteu hinten

unb oorne, baß bie Söruft unb ber dürfen faft bloß waren. $ie

abliefen grauen Ratten gefdjmän$te Sttöcfe, oier ober fünf (Stten lang,

fo bie Knaben nadjtrugen. 2)ie grauen unb 9ftägbe t) arten an Dorfen

boppclt birfe Säume, §aub breit; bie reichen SÖeiber ft(6erne Knäufe

(knöpfe) ober breite füberne Sdjalen an SKörfen, oon oben bis auf

bie Sdjulje, bie Sftägbe trugen ^aarbänber oon Silber unb über-

gulbete Spangen, unb Ijangenbe glammen jum ©cfdjmutf auf ben

$äuptcrn. 2>ie SBeiber trugen aud) lange 50?äntel mit galten, unten

weit, mit einem jwtefadjen Saum, fjanbbrcit, oben mit einem bieten,

geftärften fragen, anbertt)alb Sdjuf) laug, unb gießen &vagenmäntel.

2)ie $riegSrüftung war eine 2lrmbruft mit einem Stegreif. Gbcu baes

warb, wenn man'S fpannte, eingetreten mit einem Serfyeug, ba« t)icß

ein Äritf, gentadjt oon ftarfen Siemen ober Seiben unb einem §afen.
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%udj mar ein Äleib, ba$ f>tc^ üegfe, gemad)t üon boppeltem

$3ardjcnt, mit iöaumwoüen gefüttert unb burdjfteppt, fcfjr bief, bajj

ntd)t (cidjt ein ^fei( burd)fd)iejjen tonnte; aud) ein r)öljerit Sd)ilb,

ober ein SBrufietfcn, oben breit, mitten runb nnb etwa« ergaben,

unten faft föifcig, auäwenbig gemalt, inwenbig mit einem Siemen,

ba man'ä tonnte bei tragen. Sludj Ratten fie SBämfcr oon 23ard)ent;

mitten waren boppette fragen oon Xudj, mit £eig gufatnmen«

gefletftert, unb furje Ütörfe mit jmeen galten; faum würbe ber

$)intcrfte bamit beberft. DaS war bamalä bie $rcujburg'fd)e Leiber*

mobe." Die 3eit gcfjt au« bem ^ufammenljange nidjt genau fjeroor,

bod) mu§ eS öor bem fedjSjefjuten Oafjrfjunbert gemefen fein.

10. $feiber(uru8 in ber SBorjeit.

Unfer $teibcr(uruS fdjetut eine Ätetmgfett ober ein glän$enbc8

(Slcnb 51t fein im 93ergleid) ju einem Statut, wcldjeS ber Watt) $u

Arfurt im 3atjre 1420 gab. „2Wänuer unb Leiber foücn weber

gülbene nodj füberne Xüd)er, S anratet* unb feibeue ®(ciber itnb bie

grauen in Gittern nur 1 Üftarf Sttber an aUen il)ren Kleibern unb

8 £ot() perlen tragen, ©eftiefte unb gülbenc 33änber foüen ab fein.

Sie foüen aud) feine trotte, $a(3banb, Haargefäßen, £aarbanb,

Äränje nod) Raffungen mefjr tragen. Die 3unfer unb SDcanner foßen

nur 4 2ftarf Silber am (Gürtel unb 4 Tlaxt an atfen übrigen

Kleibern tragen. SBeber Wlawn nod) grau foü mefjr a(S 3 Kleiber

gefüttert mit 93unbmerf als mit 23unbwerf$rütfen, Sännern, ÜWäbern

unb (Srmel tragen. Driemanb fod aud» über 4 ©ajlifccn unb £aben

au einem bleibe tragen. %üt grauen, jung unb aft, foüen gemeiert

$ur $irdje gef)en, aud) in Sd)(ciern ober 93ügem jur ^odjjctt

fontmen. steine $rämerin nodj Dicnftmagb fotl perlen $um $ran$e

ober §aarOanb tragen; bod) bürfen fie ein filbern £>aarbanb für ein

Mb ^arf l)aben." 2f)ür . a QleclanbiSf . 1805 . p . 290 .

11. Die 23rautfdjau in Sdjföfjten.

3n bem Dorfe ©djföfjlen, brei Stunben Don Naumburg,
fanb in alten Reiten aaj[äf)rlicr) eine ißküfaljrt bie mit bem

eigentfjümüdjen tarnen „bie 33rautfd)au" bejeidjnet würbe. Der

3ufammenflu§ Dieter 2Kenfd)en bei biefer @etegenf)eit beranlajjte
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Ärämer, bafyin $u $ier)en unb e$ entmirfelte ftd) barauS eine $trt

3at)rmarft, ju bem e$ aber an ber tanbeäljerrüdjen donceffion friste.

3m Oafjre 1649 warb bat)er gebeten, bie 23rautfd)au in einen orbent=

lidjen Oafjrmartt ju üermanbetn.

©ad)«mu^ unb JBeber, «rd)io f. b. ©ädjf. @efd>., I. Sb. 6. 128.

12. £)er greipfennig in Arfurt.

$on ben f?(eifc^bänfcn in Arfurt mufjte bem Grrjbifdjof jäljrlid)

ber greipfennig gejagt werben. 2)abei war eS ®efcfc, bafj biefcv

greipfennig ben näd)ften greitag nad) 6t. 2flarttn3tag bor Xage,

unb $mar el)e man bie Glinge üom ©djeiue be$ £age$ erfennen

tonnte, entrichtet werben mufjte. derjenige, ber biefeS berabfäumte,

mar $ur Söufte üerfatten. Diefe Söufje beftanb in einem (Schweine*

braten, ben ber (Srjbifdjof in ber gteifdjbanf öon bem Deften (Schweine

unb au« bem ganzen (Sdjweinc tonnte fdjneiben (äffen. 3eber greU

Pfennig galt einen SÖraten.

13. 3" 3f c^etp tt^ bei greiburg, wo bie @ren$ünie mitten

burd) bie (Bdjenfftubc tief r mufjte bei bem fünfjährigen gturengang

jebe«mat ein 53ürger8fof)n rürfmärtS jum (stubenfenfter tjineingeljobcn

werben, um bie Zi)üx t)on innen ju öffnen, unb man unterließ

ittdjt, feinen tarnen in ba$ 'jßrotofoll auf$u$eief)nen, bamit bie a(tc

@ered)tfame unöerbrücfylid) gewahrt bliebe.

9tofen!ran), neue 3eitf$t-# l > 3. p. 4.

©rimm, töetf>t0altert&üiner, p. 135.

14. £)ie 93ielröber tanjen.

253er früher Räuberei in ber ©emctnbe 33ielrobe erwarb,

mußte feinen Eintritt in biefelbe mit einem fefttidjen Sdjmaufe feiern

unb afljäfyrlid), wenn bie Öemctubcredjmmg vorgelegt werben fotlte,

befransten btc 33ic(röber ©emetnbegüeber ben beseitigen 6d)u($eu

unb führten it)n im fetcrlid^cu 3uge nad) bem föatfjSfcfler, wo man

bei 9flufif unb freiem 53ier bi« tief iu bie sJ?ad)t fjinein fröf)lid) war.

3efct ift MeS anberS geworben. £)cr in bie ©emeinbe (Sintrctenbc

gibt feinen 6d)mau$ metyr unb ber Sdju^e wirb aud) iiid)t mefjr

befranst in ben $Katf)£fcfler geführt, aber uod) cor wenigen 3at)reu

„tanken bie Btetröber", b. f). fic gelten beim jäfjrtidjcn 2(bfd)(ufc

ber ©cmetnbevedjnung bei 2J?ufif unb freiem 53ier einen Xanj.

^ntoal, baei <5id)$ft?rb, p. 169.

lt. f.!
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